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^^nm IS. ftetilDod, L Mctfe Id Social.

9n We @ptt}e unfmi neues Ocfdiif^fted t^cOeR ttiv atten ttefgeffi^Iten, unttf*

t^fiaisften -Donf fftv Ue «n( iit Mefem ime intell getoofbene flRintlfiseii^ mit

wMtt ®cine Sl^oteftfit fidtiig OU^cln II. ^on 1Ißävttetn6erg burc^ ÜteT"

nomine b«r ÜJiietfoflcn für baS Öofal, baS unfere Sibliot^ef unb unfcrc SammlunjeH

be^r&cTgt, bie (St^altung unb l^kme^ruitg berfelben aller.3iiäbigft etnü^^Iic^t ^ot.

©obonn bringen roit wtcbcrßolt unfcrm ^^onl bcn Iiofjfn {Kc^ifruii^fn fccr

öobtnfeeuf«floaten ium 2tu§brucE |ur iJie Unteriiügung ,
loeid^e ^öc^fitiefclbe« uns

^aben angebei^ea (äffen ^ubObtlOi Ut (Srgebniffe bCK Aommiffion für (hforf(!^ung

M fßt^ta^ ^amOgßlbt bei MM> flc^MdC» «ttifttfileit Seigaictt.

Übtx bie 9tt unb Seife ber Serdffentiic^ung bcrfeI6en, welche ben SBerelnftf

auiBfi^g »ieber^olt 6ef(^fiftigt unb »ef^e faft in jeber ber fünf KuSfc^ugfil^uitgeit

ben ^au^itgcgcnftonb ber Beratungen bllbetc, n?trb ben ecre^rtcn aSercinSmit-itiebem

befontere SKitteifung gcmadjt werben. 3J!tL\ion bie Scfcroiericifeitcn, ir»el(ftc btcfe SBcr*

dffentlK^ungen tucgen bea m ungeahnter atUetje an^autenbcii 8toffcä unb ber bamit

tccdnibaieit großen ftofim mr bcnfelbeit in mt^ftm^UtiKt Seife geroürbtgt »erben.

%3k ^)fii9Merf<imniliins be« Serel»« fanb am 15. wib 16. Kngnll 1895 In

ftonftana ftatt unb ^nxtv in S3eiMmi0 nit bcv Qkntnloerfatnnilung beS 9ef«ntmeni9

ber beutfc^en ®ef(l^i(^t^ unbXttertunifSMreine. Xxat unfer Skrein unb feine ä^er^nblttngen

auf ber einen Seite hinter ber ftattlt^pn ^Injafif ber (tu« ganj T^cntfc^Ianb jufantmen-»

gefommenen iBettreter ber ®efd;tiftätür|dung unb bct Vltdiiöe, foime ber 5i5ertreter

Don fieben ^gierungen unb ber i^elegierten oon 28 S3ereincn einigermaßen )urfi(f, \o

hnnU er auf bcY onberen ^ite on aO ben Q^ca teilnehmen, toel«^ bie 6(obt

ftonfian), bann We eOMt Mn m 91^ inb fkkcfingen, tote bie Oembibc

Kefa^cnMi in tdifyn SRtiSe bet 9cf{iRBifliliiiig cnotefcnf unb filt tMiU^ twn

mifem ®eite ^emit tturater 2)ntf 0cfa0t loabcii [«0.

XZT« 1
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Sm Soratenb tt»ib«t bce Scfciiiioet^aflibtiiiisot Ht eefonberter ffieife Dov^enoimitcit

unb botet bie tü^cciflcit Valf^ufinUgliebct auf writett bid geofi^tt. Q6ciifo

ARibc af^; näc^fter SttfammluttgSort iBregenj befttmmt.

Tor ?[^?nb vereinigte Me !D?itiItrbrr itnffrcS 35creinS wie bie bf§ ©cfamtticrcinS

ju fc)llid^er, i)i)s!i)\t anrec^cnber Utucrijaltuncj tui Jeftfaal 511 ®t. 3l'-^')^""r lüobci unfet

SJcreinÄpräftbent, ^nx &xa\ ». ^fppf^i"- t'f" ÜLMUfornmei^rufe t?cn (MäiUu auä aUcn

bcutfc^en ^anbcn entbot, «einer lioiiigUc^en ^o^cit bem ©rojiljcriog, ber babifc^en

Kegietung unb bcT 9tabt fionftan^ hH^f^^ f^id^n^ ^^fü^» c< CtmdaUc^t ^Sttcit

ba^ ber ^eftouAfi^itl fo 9le(c« unb fo i^tcteffanM ju bieten in ber 9agc fei. (Sr

fc^log mit btin ^unf^e, ba§ beiiBetft beutfc^er {^orfc^un^ unb ^iffenfi^oft auf einem

flnffifd) ^tftorifäien Wcbictc, ba« auä) eine SSrüdfc biete jii ben gleicti gcticfetcten

fl^toei^etiii^en unö ö|U*cii.tii''cficii (Gebieten über bcr ®eiaratarbeit bicfcr Tac^e lÄTOcbcn mö^c.

SJie Vorträgt' am iUKmt.i.^ im IG. Scptcmt'or, ber aucfi 3t)rc' iJönu]ltd]c :pobeit

bie (^ro^der^ogtu von ^aocn mit i^rei i^liticcienbint beiwol^itte
,

t^tte unjcc '^acm

übetaMnncn unb finben fic^ biefelbea in nnferem ^efte.

9x1 ben geneinfancn ZfMfit im grofien 6Mle M ^\tU^täi nabmcn niete

unferer SDtitglieber Anteil. (Sbenfo Iknfi^ten tnete bie (Sklegenbctt, bie ftonftan^r

lhr(^en, bie Sammlungen im dioSgarteit>3)?afeum, im Seffenberg'^aud , im ftanjiet«

gcbaube unb ^rcfctö rec^t grünblit^ fennen jit lernen unb bcm unter SÖhiroirfung bcr

Slonftanjer ijcrctnc Dcranftaltetcn Äcnjcrt bct^umobnen. Dort fübrte ^err Dr. ^^e^rle

in bie reiche <ä^ei(^ict)te biei'eö |)au)es ein unb ed entwtcfelte jic^ etn reiches Veben.

Die beiben folgenben ^fttage gehörten bcm (fikfomtoeTcine an. Uber oieU

tmfntt flRitsliebev »obnten ben QcItio»«fibungcn bei, nannten XnicU on ben Vortragen

bef |>effTn ^lof^n Dr. fd/ttSta ani OerÜn nnb be< ^rm Dr. tBUfec an« SwUtn^.
€it freuten [li) bei ^efui^ed bcc l^fel flleic^enau unb ber Stobt Stein an K|ein

toie ber bcrt im ftloftcr '2t WfOT;-;en v^^n *i^frrn ^rofeffor SJctfcr an« ^ern oeran«

ftfllteten miUelaltei liefen 'Jlu5|ieUuncj, rote er am X!ieiiotj;i, tann ber Ji'bit naä) Wlaxnau,

WO 3^re Äöniglit^c ^o^eit bie ©rüB^erjOiiin Don 23aben bie l;elev)icrten bwIbooUft

cm^fteng, unb nadi Überlingen, ictc fie am ÜJ^ittwoc^ ftattfanb. Unb wie bie ^tnt*

boten auf beut gcfamten bcutfc^en 9iei(^e fo »eiben onc^ bi« aRügliibev nnfcteft

Scseini ben Ofttn, Q^ben nnb Seteinin, neti^e in o)^cnoiflige( ffieifc ben

Xufent^It am See ju Derfc^onern fuc^ten unb arnften, fUiS banibav Heiben für bie

leid^ OenOffe, »cl^ biefe Sage gebia«^
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tCuger ben SDJännfm, benen bte (^ele^rt^eit ber ngentUc^e ^eruf ift, gie5t

inan(^, bte [id) mit intern fDiffen a(Ient^aI6en ^etDorbtSagen, obwohl basfeI6« guneilen

ItMgn^ BUS QUttcntM einen ober anbeten ftnnerfQtionflbiitoiS ]nf«nmeng(Ieimt ift.

Um nUbt biefflr ob» einer ft^nfii^ (Sktttmig bdgdlflft gn loeto, mnl m XOem
eclttten, ba§ i(& bto^ geinwngot an ®teUe eines eigentfic^en @ele^rten, bes ^rrn
T)r. 5?t-!!imann in 3)iünd)en ^tet fte^e un^ b3§ t$i bcn 2t:fy jii mrincn 'iBTU(^ftücfen au3

^iT <^'eic^i(^te bet ^tabt Sonftan^ mnign ^ge^ten, abtt bo(^ ben Triften

ernjteT gr^^f^v entn«mnien fyxbt.

06 »ftcbe islfC p nett fahren, awttte mi(^ nlt bcv lltgef^te ber etsbt

Adnfkani bei WH^nta bcfoffcn. 4H genfifte «in ^gexaeifl baioisf, baS ba^ »o 9or ben

alten ^afen t^er ^^rauenpfo^t fte^t, an bent orcbveii^Tifd^ grauen (). am

9. iRooember 1532 eine Tir^t^ ^Ipülcni-i) rrtranft ttorben fein fotlen , eine ni*t

unbebeutenbe ^fa^lbauftation cntbedt tourbe, mt überhaupt bie gan^e lionftanier ^uc^t

»on feltif<^en ^fa^lf»auern bewohnt gewefen fein bürftc. Xm Mamen „Äonftonj" inbeffen

auf biefe Urbetuo^nec tiiefigen ^lageS jurücffü^ten ju wollen, beruht auf tranf^aften

^been, benen Me 9tonenl(tlUlrvr (eiber gar ju leidet MrfaUen, iaben fie fu(^ in

bie ^nm f^Metfcn, aber baS Oule in bei 9tSXft fibcrfe^. ftonflam — Mcbem

anberS, oiedeic^t gar ^itoburum genannt, welken Jlamtn eine 'SDiocIetionif^C fBtamn*

infi^rift in bor lT?niiritin?fircf!f bc5 SKünfterJ nitbdlt — ^t feinen '^itmpr nn^TiT

3»eifeUQö Don Honitintiic ccv biefen ^laft in ber Mf^t bebeutenber roim ii i pecr^

ftTöfcn unb am iiu»tlu)fe ;Hbeine€ au§ älterer T8mif*er Änflcblung ju einem

bebeutenben befeftigten £/itf mad)te. ^cru^t auib bie ^^arfteUung beS ÜRartvrertobeS

bcft ^L^elagius ouf b<f Ovmiaibniet'^nfel (ein flieujgan^ :;i^niel'.^6tels) met osf

nmwi^^einli^ (iegenbe, fo finb b«4 bie fjimlbt T0nilf^cv Ubecblcibfel, loie bie in

be« bcs ^tigen fflUfaillest flea^n ftoibea, im flRfiifiinoaitftt, an ber CUdk be»
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— ^uiibe, Wellie Me ^iamcn l'eincr unb SBeijerle für ble ®ef(6i(^te ^liefifler Stabt

^Dc^bebeutenb machen — [x^tt Söewetfc für bic l'.i^je {jtcfii^eti ÄviftcIIä unb bass ?tlter bor

^iefigen rümtfc^en 9?iebertaffutit|, bas iiacf) {lefuiibcitfit Xrpfrcftcn min&eftenö \n€ crfU

^^r^unbert hinaufreicht unb bi>S ?u $^t\iinn bci5 5. Qat)rl)uribcrtäi ficf) au^be^tite.

Hiodi au>:s bic[cr älti|ivrt, unc aud) aud ber )id) aii|'(^üeb£tibeu alemaiuu|<^'

frfinlifc^en ^eit, bie fär j^onftaiia eine Cimitfrang »on 9ti»b n«^ 6Aboft unb eine

9nfbe^nuns iltet €tee unb 9l^in braute ^uft, um unfefem SjietfomnilunQS'Orte

inten iRamen geben ^ Idnnen, beffen Mmle bttM^ ^b^^biinberte für Stonftanj

jebenfaltt (ein nt^mtofct genefen t|t ftonftan| »ar nftmU^ Itltf^enftabt

I.

XC« bie a(emanntf<ben 6anbe nutet ftSnlifc^e ^etTfc^aft fcimen, lag ber (j^ebonfe

nt^t fern, ben 9ift|i>fflt bcd {>etii)gtumft ntebr In beffen SRUte jn oerbgen. fDotin

bfltfte ein (ihninb |n flnben fein, nKRum bie Qif(|3fe, toeI(be pon Ö17--6Ö2 in ffitnbif^

(YlndoDissa im Sc^roeiier Hanton ^ardau) gewohnt ^tten, oon ba an in ftonfldU)

ihren Sil} fönten, ^^xt ift ','!, barunter ^lanifn uon ücrsni^Iichcm fHanc^, wie

(trafen »on .^absburQ, 25rev}en.v üHburj, .>^äf)rtiijcn, Si^albburij, Staufen, ^i^^t^-Tn ^-i

beten Sicihe mit bcm am 10. Jycbruar löl7 in ÖlegenSbutg ufriitttencn iiarl Ih^obot

oon !3Dalberg ft^log. — %n folth einem $if(hoffi^ waten felbftDetftänblich ou(b bie

ftldfler tfi^QIi^ wrtnten. <)fi <uUb bo« QenebilÜncrHofteY auf bcm Wftnfterjplab,

ba< in dielen €^iftm flbcv Sonftoniet Ocf«bii^te fiilb bceit uta^t, ein nngef^i^tti^

Sliauni, fo gab ed ^iet bodh ÜDonhtilliinet, unter ihnen bet betühutte ^JH^ftifet 9(manbud

©lifo von Übetlingen Ctrti 5?rci(,?{ian.-| bf3 ^nfel^^otelS trcfflidi biiriirftcltt^ iinb als

©(^iilcc bei grofee Jütlitnirtiof ^-thf ^bti oon älUen, ber — heute eine mü umitrittcac

^erfiJnIi(hfeit — eines armen SchmiebeS ®ch" öcn ^^anien im ÄUgau ti\ir. ^»«b

Äuguftiner e» h'^^/ ^i« Ö*'^ fiaifer Si.ii'Smuub Liiljcibergten. J)ic iöarfüBcr

hatten ihten @i4 an bei Stettc tfeutiitn |cg. Stabthaufed auf beut Ct. @tefan«p(a^;

8eguincu in ^vt^iet unb im Cnenticbct^fc bet 3ott(Tnftio|c. ^fuitcn «ntNtn

in (eutigen Ütpmnaftumdgehäube oom 16. DJotembet 1592—1773. Xu(^ an itapuainern

fehlte e5 nicht. 23cn beni ©*cttenf!o)tcr, ba« übrigens faum mit bcn erften ®laubcnS»

boten am ^obenfce in nnmittelbiirem 3ufantmenhange flehen bfirfte, ba cv erft um
baS 13, :j\af)rh«nbet urfunblith erwähnt wirb, ift nur nodi ber »ür bcn früheren

iJriebhof uLiiij ^tbliebcii. 3''f"'flf'^ allein, ba-3 ^auü bet iDomiuitaiieimen unb tjeuie

9Rfib(hcnf(hu(e, ift oon att' biefen Köftetlicheu ^lintttätteu dnc cbcnio eh^' «te Ytt^n"

»ftibige 9leliquic frfl^ Seit ttn bo« ^a^t 1200 gegiilM, biigt beffen fttunbli^

Jtitchlein ba9 ^foi beS CnlelS Abmhara*! a Santa Clara, Vbtaban SDtegtflc'il axa

Itreenheinftetten bei SJ^egfitch, bet ÜDomfapeQmetflet ^iet unb in ^I^butg uwt.

t^och — was ben ^Tarnen .Votiftan,^ als jenen einet Ritc^enftabt in ber ganjen

Seit bcfannt gemacht h^t, ift ohne ^^weifel baS Sonjil, (rate ^riuatfcoient Dr. /^infe in

OJiuii|ter \i<i) au-^btürft, um wn ^h^^^l^n glei^lautenbeii Urteilen etftet (ä^eUhtter

ber oetftbiebenften 9ii(btungen gan^ fthtoeigen) „bie glan^enbfu mittebilterlii^

Sdltencffonnlnug onf benlfilen Oi^", nenn an# babei zugegeben »erben

mag, Mi biefe ftitifenmfannluug nuuube tiefen €ii^ttenfeiteu mit fi^ ffi^te, bie

cbcR banott f^ gcrobe fo unorweiblU^ naren bcin 3>tfannen|ltihuctt gr«|ev
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aRenf(!^cnma|fcn, tpte fie genau fo oui^ ^eute nct^ in @fib unb !Rotb al§ [03. „not*

tDcnbigcS Übel" beflogt »erben. Slufeer 18,000 "i^ricftcrn, baruntfr 20 (Ir:,*'!i4!ofc,

92 SBif(^öfe, 124 ^bte unb 200 Doftorcn bet oejl't^ieöenen ^oc^fc^uka, loirb bie

J^terabenmengc ouf 70,000 angegeben. Übertreibung, bie auf ber großen ©t^roierlgfeit,

SD2enf(^enma[fen p fi^ä^en, beru^n möchte t So, nie bo« 1406 in ftonftanj be(

San im, (IM 1600 6taiet|(i(rer, alfo IS^fteni 800—1000 ^ntticii ^nifc^ fliib,

tfi fibr Ofifle in fo ntonm^ diM fo uattfl 9Nk n00(t4 ift| te|

auf bem SRänfter^of (ber gleiche dt^rontft berichtet (S) fldcgentftil b«r 8eiilftrilitii||

bc« |)U3 80,000 ÜWenfc^en f«^ oerfammelt Ratten.

i$cn flincjenbcn 9?amen ^ebe \^ au« ben iHci^en ber ÄonjilDen'ammlung

befonberö ^eroor: Starbinal ^atabetta Don ^lorenj, ber 78 ^^re alt oai 26. ®tpt

1417 in ftonftana ftar6 unb iiü su feiner Überführung nac^ ^^talien in ber 8t ©tefaoA'

fii^e (fesUgt to«} ben ^ttti^cn lUgotcn Qnamicl ChrywlorM, gemimt reataimtor

Bcicntianini, ber fdne McfUittt mb A»^ bte HnfUeiiftOie fDofflellitiig feinet Ocifeftmia

im e^maligen Dominifanerflofter ^t; ben t)ä^)ftli4en »©efretär 2{|eoboricft oon 9hem, beffen

^cfiriftcn beute eine .f'^auptquolle ber vQonjtte^cfcfiic&te ftnb; löanbulf, Garbtnat ocn 33ari

O^ieapel) unb jenen wn (S^amber^j bie (^eianMen (^rev^or Xlf. unb iöenebift XIII.,

ber Aöntgin oon (Snc^Ianb unb ^{^ottlonb, beS ilontgd oon '^xmtxdi) unb beö

^er^ogs ?llbre(ht oon Öftcrreid^ j Äaifer «igt^munb unb ©^lurfürft JRubolf Don ©ad^fen,

8uT{)]inif ^TiebiU^ Don SUhraierg nnb ben :So^niiiteriiici1lte( Mit n^obuS, ^«Mkm 9taunfdft»ei(^^e6inrg, ber um bes 16. Stooenibef 1416 ouf bev l^utttife ftatb

unb ben engUfd^en SrAbiid^of dlobert ^aUum, ber, in (Kottficbett ociftotie», fetn

in bem Äonftanjer tDiünfter txit, \vk axi<$i be-3 t>iifer§ ^an^fcr
; ffiünt^er von ©t^TCarjcnburg,

ber — ein faiferH*er rH'cbter — am 29. ^Äpril 141b leinen ioö auf ber g'^i^rt von

Hainau noc^ Konftan^ raub; ben tueUberübrnten "^arifer ßanjier Perlon. :^er jä^U

fie Kfle namentlich com heimatlichen 'übel, baraud (&xa\ (iberharb oon !iReUenburg,

ber bei Sotfer ©igtSmunb in 8obi bie Oeftimmung ber Gtobt Itonflanj cttt ftonfjäM*

Ort in Sovf^s braute unb 9titter ^n4 vmt SB«bnian, bet mit ben Sift^cn bon

augSburg unb Irient nnb bem ^Jürgcrmeifter |)einri£b i>on Ulm om 28. 9tooember

1414 .^us t7ir bie scrfammeUen tarbtnäte in bie bi}<^i)fii<^ ^foii jitievte? Ser

aä^U fie ^Ue V

fragen @ie mich nach bem ^mdt beS SoH^ild, [o nutivorte \ä : T^tx @egenftänbe,

bie fiitx h^uptfächlith erlebigt werben foUten, nxiren eS außer bei l^c^ve ^ufens jwet:

Qef<b(flffe beglich einer fttr^reformotion an |)aupt unb Oüebem-, fobann bie Öel»

bguno beS eifiimai, bte iwiffifinbifl gelang, ba ^fl ^^nncft XXTTT. f^on in ber

2 57Dnjil4{it}ttng eiblich erflärte, bem ^ontififote entfagen 3U wollen, wenn baburch bie

fiircbcnipaltiinf^ ^e^obcn iinir'^e, ^vo<xv floh bcrfelh- -ni ('i^(Mr:iTibr finf« ^]?cftfrf*t?

Dorerft luich Scticifftjauicn, vnufeitDurg, ^rciburg un^ 'i^rLMi.id-, yieuenburg unb wicber

nacb (^reiburg. Uber com ^erjccj oon öftertei^ gefjtikjtni, unterjeithnete er boch eine

ihm am 1. SO^ärj Dora Patriarchen Johann con '^Inticdiien, einem ^uptanh^nger

€ligi4mnnb« imrgeUgte ^an&ing«tr!nnbe unb ^og nach Italien prfitf. SinwÜ foS

aOentfalben gefungen nwrben fetn:

JKh^P <ß ci^anbcnl

«apfl Segnet i{l n« bCR fflobn;

3>tß fotlen roit aHt 'rr^ f-r,

Sa0 Qts b«A efiDvicht« M itin. KirieUisoa."

Digitized by Google
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Stein sajunbet einem ^ft gegenüber, ber, unUr <>ofttif«^en eittjlüffen unb 9tü(f'

mten ein<)ot9efemmcn, laut einem Äobej in ber f. f. ^üf5t5Iiot&?? in ©ien „alle bic

läge, f}\ä ba| er Süabft worben ift, nie gebid^tet nod) gots Iis^naoi empl^ngen ^t".

!£)et Zweite ber „oerflu(^ten I)ret^eit", ®rcgot, legte feine j)ä]pftU(%e ffiütbe frtebli(^

nUber, nfl^^ bet fDcitte, QencMct XU, niUcv ten Stancn fdcr «or 8wta ott

aKcineibtferm bev M^^ciiBftfsmdiutii atflefclt annbe. 3e|t umtbc am 11. dlooemto

1415 Äarbinar ßolonna aU aWartin V. ^um ^fte gcwä^tt unb biefe fBa^I, bie ben

Hu^ijaii;] einer fliuilidbcn 3^it bebeutet, würbe im Diepgen ftouf^aufe »oü^ckien, baS oon

bem l-Uf.S in ^cr Sc^tac^t m ®to§ (^penjeÖ) gefoUenen ^^"^'"^'^"i^'iÜ^'^ ^Jrnclb

erbaut i|'t. Jüv bic Ortögef(^i(^tc wn Sonftanj ift ber 3. ©egenitanD ber ÄoniUS'

bcratungen ber bebeutenbfte. fton^it unb ^üi ftnb fftt ftonftana ein un^rtrennlti^

Mbei|KMw. ^ii g(au6e bum, bag asftv In ^ag bcv Konc iigenbioQ in b«
XBdt einen fol^n iHanft ^t, nie an ^cfigen OUt. 0( mit ncOcn Mte? 94
tn^baure ben S*eiterT)aufcn, ben man bii fi in ^?anne on irgcnb einen Orte im fogenannten

'•Ih'iifX L iTiici' cntjünbete; benn für berlei ^^ujtij, bie bairtiil« t1tI<'r^t^q^ ftrfnj n^^ft^'*

irar, ^nbcn luir ^cute \o iccnig ^Scrfti'rn^niä mc^r, aU man einjelnc (Sinnt^tungen

uni'crer ^eit noc^ oier^nnbcrt ^afiren nod) icmunbcrn wirb. ^ leugne ed nid^t, ba|

i(^ als e^tlic^eö j^onftaiiMi &u\D ixü\i tum i)oün\ifi, f>ufend ®e6a^ren einmal von ben

^fix^iatem bev SHeujeit gtünbU(!^ bur<^forf<^t au fe^en, m bfefen flRanie infofcnt

eine geniffe Vötting ^sibt, aU es ben WUA tfiXttf fSr feine ttn^amH cinaiiMc"'

ttbtx eben fo fti^er ift mir, ba|, wenn man ali !Deutf^er unb SRonatc^ift ober ou^

nur aU SDIann ber Drbnung für }u Dtet ber S^re ^tte, baä «Sprüc^rcort gelten

iüürtc: .omne nimium nocet". Weltgiöfe ÖJefic^tspunfte — tc^ betone ba§ taut unb

aU'Shücflic^ — liegen üu|erbatb ber ©rcnjen einer biftorifcbfn 3^erfainm(ung tinb femmen

bei uieiiicui Urteil uut \o ki(^tcr außer ^tra^t, ba — um inu Dr. ^cnfc in ^iacbuig

S» fprec^en — „Obnitnifa^cs «i|ec ber ftrengen ^räbcfanolionllctce, ttctt^e freiließ

fteli ieber ^ien^ie oOeln f^on ocmi^b cMaffKtttvitt^ faft am nl^t mter ben titihli

ttttren, rotläjt ^ui votgcnorfcn »utben"— obcc nie ev fl4^ an onbem ettüt ouSbrfitft,

ba bie tlnllagepunfte „weniger ®(aubendfai^n waren, aU otetmel^r (»raftiff^e ^Igen

baraufl, tote aus ber ^räbeftinationSle^re — grunbftüriienbe Irrtümer unb ^ttentite

gegen bie gefe^lij^e S^rbnun^, roelt^e bie J?h-d etiDcriamoilung gerabe ^räufieücn mit

ber grölten SKü^ bcjc^fttgt UKir." „Uuoü praescitus aut malus existens in

peoi»lf» BOitBÜ nnnom luü>et juriadictioii^ vel donunatioaem Tel potestatem

mper alioa de popolo ehxiitiaiio*^ — ttt^läftttt ttetfon fd^on an 34. (kfiMer 141S

nnb ber SisHf^of Mn 0l(eini« olf eine oSer ^enf^ftft cbenfo gefS^xfi^e, nie bes

gemeinen aTienfienoerftanbe« entbe^renbe $e^e ^ufenä. Dtefe Ce^re ift es au«^, bie

^üS auf «nfragf bc« $etet d'AiUys in einen bei brei Mfitt ben ftotfet in« Vngemt
ttieber^oUe.

3ur @o4eI Sßon alter^^er rourben bie ttutfc^en von ©ö^mens fiül^cten grürften

gern na(^ ^ö^men gebogen unb ^tten, obgleic!^ in ber Winberja^I, bei |)of unb in

ber IKf^e IVe^gen^it, eine gro|e ftoUe au fpteUn, wie fte au(^ an ber ttniocrfUttt

onBf^Cngfl^^ noren.

3u oerwunbem ift tS unter feieren UnfUblbcn gerobe nid^t, ba§ unter ben

(^ftrjnbo n:it'r'n'Ier Segeifterung fu^ bei ber bS^mtft^en ©eocilferung eine geroiffe

Unaufricben^it feftfe^tc, bie in ^lo^nne« |>u« „i^ren HJJann" fanb. Ärmer i^eute Jünb,

^If er fid^ in $rae buri^ fingen unb (trt^i^ iDienfUeiftungcn bot^ unb würbe bei
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»tttttiii8|i0Rt S^sleitte», dbn rifcfiunt ffldfie im ba« 1400 ^ficfier,

fOtogiticv b« fntni ftftnficr 1» 1400—1409 IMkor bcr UniMtfitat ffag imb fnMg^
an ber ^et^te^em^fajKOe bcv ^Mver ^Itftabt, beffen $fli(^t ukit, ft(^ audf(^ne§U(4 bct

bö^mif(|en Sprache j« bebtcnett. Dr. ©üfictm 'iBfr^cT ft^ilbrrt ,*Ö!i: af«? einen S!}}mn

mit ungewöhnlichem ÜOMß Don ^eit^enfc^aft unb ^nmagung, be: nac^ eigener ^(^ilberung

^efttg auffahre, feine Stimme 6i« pm ©(freien ftetgrre unb mit ber auf

ben Zi\if [dalagen tonnte, ©pi^finbigfeit etfe^te i^m bad )>eIulattoe Xotent, }. ^.

«ntoorfite es auf ben Sononrf, et ^ie am 16. ^fi 1407 ooram omni mtütitttdine

popufi mtrimqiM mziu ®i(nfi^ii8ett geacn ben ftTetni geincbigt^ allen CmfM, cft

fei biefe Qef^ulbigung unuM^r, „ba nii^ oUe Seit bamat§ in $rag unb fn fehler

^tebigt gereefen fet." „TVon cnim mram oTnni multi^^nrünc f]iii»(' ^nit RnmiH' ülinn!'^

dixi. Ergo etc.* J^amit beutet Dr. iöerger eine &i]enid)citt .piicenö an, Me audj

in ben ÄonjUSunterfut^unflcn neben mannen cürtrefflic^on ötgenit^aften beutlic^ Za^e

tritt ; t)it abex bamaU rote ^eute jeben 9ii(^ter raft ^ur >Bcr^eifIung bringen lann. !Die

&ibenf4aftli^it dnerfeltt nnb bic 9Ketpccf4aft in Sottfog nnb ^fmm onbemfeit«

tefS^gten buvi^ im^ bnt4 inm aufregenben ^teiviann, ber fii^ ni^t Mos onf

bad ^Ib beS poUtifd^cn ^atnoti'Snwft M^tänfte, fonbctn talb jum Sßortrag ftaatS*

unb fircfjenrcformatorii^ 'r Tenbenjen fimrcißen Heß. .C-ju« war ein ?(nf|än^cr Q'-'^^'»""

SSidtff? in Cjfcrb, ber (nadi Dr. .v>enfe) ficf) im Sifcr ly.^tn Steic^tum unb ^atfucfit

be§ ülerus Ins ber rabifalen ^tnreijjcn Iie&, baß ber ÄleruS atm fein

muffe }
bog Sünbe t§uc, mx i^m etwaä gebe; ba| bie ^tieften i^m bie @üter, u?eI4)e

ben Smen gehören, wegnebmen bürfen itnb tci WHiHminäi wegnehmen mügteUi ba^er

IHMg Qenael flefoflt ^en fotl: „^icfe Ohms (^) legt mir nt^ golbcne tter^; ba|

Unit Sieicbtämet ^pft unb fileru^ ^fdrttifiQ ttAtben unb ebenfo Me, »el^e fie i^nett

liefen; bog, wer in TcbiTinbc fei, nur ntcbtig nmtlicfie 2runftionen »errieten fönne;

Ja, bat Ädner irieltlicfier ^err ober i^ipft ober üöiftbof fein liJnne, ircnn er in Sünbe

ift; benn mr baö fei, fei nicbt erwätjlt. g>u§ ging in einigen fünften aUerbino^ nicbt

\iä mit, mt ^iJicUff. Äbcr, (agt Dr. ^enfc, „in allen beu |)auptpunften ivax ci einig

mit t^m, onS neU^n Ue be«o!rotif^n 92u^n»enbungen gegen befte^enbe Kei^tfloct«

(fißntffc (lo|en: in ber 8^e iwn ber ftiriN^ ncl^ nur ans Qnoft^ten unb beuten o|ne

Sobfänbe befiele nnb au roetc^er a(fo 2:obfünber, j. 8. ^Spfie unb ftönige in 3;obfilnben

ni^t gehörten; alfo aui) fein 9(mt barin ^ben unb feinen ^eborfam forbern fonnten."

^Derlei Öebren mußten weitgebenbe Slufregung wrbreiten itnb im* unb na*

bo}U fübren, ba§ Äarbinal ^tttui Stepliaiiüscus do Annibaldis ben Vliifui;; irlult,

^uA in ben großen Kirchenbann ju t^un unb ieben Ort, m er auiljieit,

mit bem ;^terbilt p belegen, ^ntfcbe :93ÜTger oerfud^ten nnn ^uä gefangen

nennen} er aber fUlk, wa feinen bebentcrtbflen ^rteiganacfn ^tkq, 6toniA(ant» feter

oon ^nalntr 9oQ«nn BHm ncrlttffen, anf bie Qitrg ftostrobeif. ftiifef 0{giAnunb lie|

ihm buT(h iioei feiner '^ofleute Sen^l oon 3)ttba unb l^o^ann Don Q^h^um freie«

©fleite onbieten, wenn er jur 9ie<btfertigung feiner ?c^ren jum ftonftanjer flonjU

gebe. Unb fiefje, am 11. Oftober 1414 jiebt ^uS „um Otebc ^u ftct)cn" mit 30 ^fcrben

unb otekn ^Anbängern, barunter auger ben ebengenannten 'Jiittern fein Sefretar ^etrus

Sßlabttooic) nnb |>einri(h ?acaenbo<f rii^tig flonftana w&rtS. 2)ie Steife gebt — nwnn

feinen Oorten jn glauben ift — ato eine 9rt ,4trittni|p^" über Vemon, SIcnfMbt;

Oaiba, Cul^Mf ^erlbrntf, 8anf, 5Hlniberg« 9m m onS ttenael oon X)uba nnb

f/m Mn Sefcno, ben wrfi»o^cn MilMrief |B enoirlen, ben Ünifer ^igiMnmb

Dlgitlzed by Google
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aiiffu^fli. OfB bfffdtoi 9ta$t ^ twtter gtn flMifhui). ^ AaoeiiABVfl Ififit

et )ne ^fcVtoe fte^, au§er bem feinigen, „Otabftein" genannt, tag er fOt b«n^
mitnimmt, ifonn et bem Röntge bei feiner ?lnfunft in ilonftanj — fo ((treibt er felbft

am 4 "iiCLHiutJcr — üor ik Stabt eru.icicnr'ntcn müffe. iJer 2. ^Äcüember ift ber

Äntunftätafl in ftonftnn^, <<pau'S „jur iaufe", Dom ©nc^ttior burdö ?in y^^nii unt)

einen SDuri^weg geirennt, nimmt unb !^oI|ann Don ^l)iuui ^^cl^imn^ bei cmex

3floil tSri^e« ^ftfterUL it iÜ bic< iit ber heutigen ^ui'enftrage jenes befc^^c Mliiibe,

Ott bcfli fett ttm 100 ^^nt ein ^ufbilb, (wu^ 6d^niif4|cii ^nlnfiiiiin oom lOito*

^er :^ofep^ ©porer in SBeingarten gefertigt unb bilf<| ftaplan BlAtffel Don @t ^aul

mit einem finitteloers Derfe^n) angebtoi^ ift.

6ctDn am 4. ^Icpember, alfo 2 Sage nacfe |)ufen5 Änfunft, heftet ÜWidiael ocn

^eutfdibrcb, "^^farTer ber ^Ibcl^crtofir^c in i^riiij, c^cnannt IWidviel de Oauais (fidei),

ber mit tlicuialkitm (yrciinbr 'i>alej jeit ber ii)crtircniiuiig einer ÄbIa§buUe

tratet bem ^^rangcr ^uicns ^cftii])tcr ^cinb unb otetteti^t anilft Serttftev bef böbmifc^en

IKetu« wt, Me ttnKoge an bei ber SDcmfiri^ on. QieninbjiiMinjig Xa&t

gingen, o^ne baß ettoad ffit ober gegen gefil^. Qinjig barfiber beltogt er fid^

in biefer ^t, bofe er, al« am 5. i>?0Dembet ber "^pft ti? ^odjnmt t)lclt, bei ber

Änn>eifun(? einf^ *P(a^i'§ nticin überqanf^en roerben fct. Äm 28. '^JoüemtHT 1414 ab(x

tonten bie Äatbinäle in ber bi'ct)öflicf)cn i^üili DcrfammMt un& §uä rourbe batjin nbge*

^olt. Obwohl et Dor »eriammeltem Üircfeenratc f'nt xacn p fönnen gebofft batte,

folgte er ber Qorlabitng ber ftnblnAfe; unb ^ier gefdja^ cd abenb< 4 U^r, bag

fir beruftet erUart nnirbe — beruftet, oiellei^t »egen eines pldtli^ auftoudienben

^i^t8erba(&tcs — oer^ftct tro^ bei htferllAen tteieitsbriefe«.

iBtele ^ben im ^oufe ber 3^it fi^n \>\(Un @eleitdbrief »nb beffen angeblt(£en

Sru* aK3Curtf)eilt
;

Dcr^ältni5ni3Bi>3 roenii^e bürftcn fit^ je bie SD?fifie i^f.iftcn fiaitn,

benio(b?n in feinem ©ortlaute fennen p letnen. ör lautet mit |^tnuu\]la)|'ung be«

bebcutuiigsioien Gtngangd: „Honorabilcm magistrum Johannem Uuss, sacroe

ifaeologiae baocatmireaiD fonnatiira et Hrtiitm magistrum, praesentium MteNOTem,

de regno Bohemiae ad conoiliiiiii genwale in civitate Constantienei in prozimo

tnnuNiniteiiif qaem etiam in noatram 9i aaori impeiü pratecttonfim feeeptmus «t

tatelam, Yobis omnibaa et Teatrum ooilllMt pimo recommaodamus affeotu, desi-

dernntes, quatpnnR ipsiTm, dam nd vns pon'enerit, gmte susciperc, favorabilitcr

tractare ac in bis, quue celeritatem et seciiritateui ipsius docernnnt irineris, tarn

per tcrram, quam per aquam, promotivuin eibi velitis et debeatis ostendere

Tolttntatem, neo non ipsura cum fiunulis, cquis, ?aUsÜ8 et alüa rebus inis «jnpiUa

per quoBcunque passoa, portna, pontes, terraa, dominia, districtiu, juris dietümei,

dvitatet^ oppida, oaatra, villaa et quaelibet loea aüa vettra «ine aliqnafi adtttione

datü, pedagii, tributi et alio qunyia solutionis onere omnique prorsus impedimento

remoto transiro, starp, morari et redirc libcre permittatis, aibiqiie et suis, dum

opus fuerit, de securo et saivo velitis et debeatis pruviderc conductu ad honorem

et reverentiam nostrae regiae majestatis. Datum Spirae a. d. 1414, 18 die

Octobris regnorum nostrorum anno Hungariae ete. 38 Bonianorum Tero quinto.

Ad mandatum Domini regia: Mitdiad de Fniefll eanoniena ViatialttvienNa/' 9o
ber SocHottl ^ gefte^ ba| i^ aa^ ^»tt no^ ba« 0efil|f ^ ^ ntt b«r

SBerHtona 5>ufen« etipa« gcf(5c^en fei, wo« mit biefem (S^eleltgtric'e nic^t (jarmoniert.

9bn m cmfili ^Iftorifc^ ^rfi^ng fpri^ najfen pcrfdntt^e likfa^ priUfte^r »n^

i^'iyui^cu Ly V^OOQle
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M tft ^ttte bat Urteil bcr tum^ftcfken grorfi^ev »ie 8etgcr, Wcgfl, falal^,

^de tt. a., feol btefcr (BeleitftbTttf n^M anbete« ate ein Weife^poi trat, bcf 6i4cf|cit

gegen unre((te €(ewalt, aber nii^t g^en rei^tmägige bieten foUte unb Im ^itti ctlict

^u« iiMirrc aniati^lid) m bcr fo.]. ftiifterte naljc bcr bifc^üfUcbcn ^i*falj gefangen

gehalten; ipaicr aber — am 3. ^onuar 1415 — ibm neben bem ©petfefad bct

^rebigec bo« (^efangnid angewiefen. Ob biefcä ^efängniffex» ben fc^tcdlic^en ^ou
fledungen URoiu^ ent)pTa(^? ®ootet ift fi(^ev, bag ^ud bort Sefu^ em))fing nrib

arbeitete. lEr fel6fl fii^teibt: ,^eute ^be ^ cintn «nffcb über ben tktb C^fll unb

teOcm fibet bie ooUenbet." Über bie IKertler bc< pfiyflli^n ^ofe« urteilt er gut

unb von feinen 5Bä*tern fctijt er: „custodes omncs valde pie nie tractant".

2r. ^lacfp öcröffcntlicfjt 13 iöriefe, bte ^uS earccrc apud fratres Praedicatonim*

(„aus bem (S5efäncini-3 bc\ bcn Dominifancrn' ) t^-if? on bie ^rager, teüs an ^o^anne«

de ChluQi, teiU an jictrus de MIadenowic ud^i aa (eine ^reunbe in kuuiian^ jc^rieb

unb btefen {inb aud feinem (Befängniö bei ben SUHnotiten 30 Briefe an bie bcff^^icbenften

^erfoncn angeffiftt. Hl« bcr (Sefongene, »ie im ^afve 1408, ouib in OtaffingiriA bon

ber fi^merj^ften Sranfbeit be« SUfenfteinä befallen n^urbe, fanbte i^m ber ^ft feine

eigenen Ärjtc u. f. ro, ^laäi aüebem m'(\y ein {ebcr Unbcfanjene fi(^ felbft ein Silb baüon

machen, »ic »eit bie feit^etigen 3Jori'toliiiiu]en oon .'ruifcns @iefangenf(^aft ai:^ Jöa^r*

^eit ober ©nbilönmi berufen, ©fclcin entwirft um mn htm ©efängniä felbn ein

JÖUb, inbem er fagt, baß |)ufen3 ÖJefäiigiüä (aui,ct in (Sottlieben, m bcr ö^efangene

nnlcr Zagi na^rfd^cinlic^ im Wtterfaal fein burfte) in einer ^etjbaren Qtnbc beftanb,

borin §»m nfl^tlt^n aufeni^tt ein Olotf^u« oon 6' 8' ^fino« wib 6' SBreite

ctnuefj^t liNir. Ob ber mit einem cifernen {Ringe oerie^ene Stein bed dtosgarten«

mufeumd — angebUi^ aui |)ufens @^efängni$ — auf me^r ^iftori)(^e Sdbtbctt 9(nfptucb

^t, ali öerf(6icbene onbere ftonjiUrelicjuien ber ttjcüanb bfrü^|mten 5^on)Ulum9faa(''

©ammtuno. ireiü; i<^ ni^t. Äbcr wer fi(^ bic Wtüt)c a\ht, bie e^cnncTiannten 9J?iißc be3

(SefäugtuBiaiiuied ber i)£a(^t^it nacb^umeffen, roirb oii üiugtn eine ^iac^c iciicu, lijdM

mmö^m Qimmxt nobemer <Befängniffe laum nat^ftc^t unb ba« 9Ub ton „^uitni

Oefuiaettfi^ft" im i^re»)gMl0 bet ^nfel-'^tett fe^ an f^anerUi^e ?oc{le ftreifcn Ifi|t.

%m 4. Wkth 1^1& f<Neb ^n« on ^o^anne« m tt^nm ,Si deus Anaerem

de carcere libcravrtit, efticiet, ut vos illorum sumtuum minime poeniteat".

„?Benn (^ott bic &am d'o nennt er fi*) aud tom Wefängni« befreit ^aben wirb, fo

werbet ibr cucb ben Jlufaianb hum gereuen {aficti. " Ob biefer eine Änfptefung

auf eine ^u ^offenbe, tviberrecbtUd)« '<üefreiung enthält, wei| ic^ nid^t. i:^at|ac^e i)t,

bag ^us in ber 92ai^t bed ^(mfonntag ju @<!^iff na(b bem bif(^öf(t(b<n @<^loffe

QMiebcn am Unbn ^l^etn^Ufcr unter Aon^ni gebroi^t, bort ttcit f^fixfer bemoi^k

unb tndbef^tt feinen gfnimben abgefil^Ioffen wnrbc SMige bancrtc inbcffen

biefe @>efangen)(^aft ntc^t. ^}2a(^bem bie iBomnterftt(^ungen beenbet nxiren, rourbe {im
am 3. l^uni wa^rfc^einlici^ unter 93eijie^ung fetner frü^>ercn Sachter bem 3Rinoriten-

cter ißorfüBerflofter in Serwa^runc^ gegeben. THe fynft f(beint flucb ^ier ciel ftrengcr

gewefen ^u jein, ba {)Ud {eine Briefe immer mit ben Korten enbet: „in carcere

Tinoulis constrtcttts* ober bgf., ums i(( in ben Oriefen «aa bem f)rebigiErKo|lter nie

finben Ibnnte. |)ier mar t%, »o bcr IngeKogte anm crftenmal im grofier Seifamm*

Inng oer^Srt mnrbe nnb snar unter Rettung bed ißctcr d'AUlj. 9os bbftn Verhöre

fogt Dr. bof i4 tnmttltnarift^ MrUmfcn fe^ bo bic bü^nif^eit VnEUger oott
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Ditöfe^Te i)c)oefen (eien.

Tlnnt Aufgabe fann ti niift fein, auf bie (^i^el^eiten biefer 3kx^^t, bie om

5., 7. unb 8. 3|unt ftattfanbcn, n^fjn e\niüc\il)ar ^Iclnt ?lufgabe tft e« \a nttfet, f)U§

unb bn§ ÄonjU ju bef^frec^en, fcnbern ^uö m jeincr iöerütininfl mit ber Stabt

ihjnitiin^ be^nbeln. 9luv fooiet fei «jeftattet p eru?ä^nen, bag ^us bcn S^aibinol

Oftienft« (Utf bet ^amttie dei Brogni, ben fton^ite)}rä{ibenten, nod^ nat^ bem ^MÜm
bfcfer Qes^e „ciimt MtnO^ geneigtnt ftafbinol nennt bm et fftt milbe ii(ltfl>

Ofite banit unb i^m mn 9ott boi cnige 8eS«i «ftnfilM"} ba| 0it« aber, beffen

nofaßfi^e Unbef^oltfnficlt ntcmanb anfot^ten tmrb (er bejettfinet im 9(nfi!^Iui an

1. ftcr. 7 bas TCCf^Jtiti fflef*le(^t fogar nt« „^f$ be§ Xcufcls" unb fogt oon i^m

nxirnenb „je beJa^^cr^bcr, bcfto libcrlit^et" ; er jagte ocn ^"t TOoTtMet*

often unb f)etfigenbtogca|}^ten unb ^ulbtgte bem $$et(angen, in gleidier SBet^c fi($ ju

opfern) gerabe in biefen derberen unb auc^ bei ben «rttlen ^erfuc^en, i^n ju einem

mtbmnf «ber einer fonft befritbigenbett fIrtUIrniij) bettegen, eine oft flenibcgu nibev^

9ia*bem (Snbe 3iuni oor einem JBeitfitoater, ber i^n fe^r milb nnb fleFBUßg

anfirrte, af'''e!-j'r;c tmb ^i!«'r»r"irfi, ffin Wfrriffrn crtftcfiti'rt i!n^ [i* mit ^.iffc.v ifttt tt»egen

bet Sdiimpfrcce „Vfujner" um 33erifitiuiu^ Inüfnb, ueriotint batte, na^te ber UJJorgen feinet

®ef(bt(fd. war am 6. ;^u(i früb 6 U^r, al& er beim flu^tritt au8 feinem (Gefängnis

buT(^ ben (iTjbift^of ^o^nneS von SaUenrobe Don Siiqa in (Smpfang genommen unb über

bie IHottengoffe bitn^ bflft Sbor ottf ben oberen fPUnfterbof na^ ber 9orbotte beS

IDoocf geführt nurbe. 9ta4 bem Snbe ber flffeffe monbclte er im Sßittelflanfle tAt

prt 6. ®8ufie» um bier in ©egenroart ®iiii?muttbs unb ber 9}ei6«mttrbentrSger feine

l?o^re c!« txrn'^^'-n iin'^ .in^'rübrerifcfe, teils aucb notoriicb b^irptif* ju oernjerfon, [icb

felbft ober aU „uncerti lurl i" (nctfi am b. ^uli irarcn tie fiarbinafc tl'Ailly nnb

3aboreIIa mit ben fRitttiM Tuf^a unb (Sblutn bei .^us, itin ,^u einem Süibcrruf ^satia

lenis et tolerabilis'^ bejue^eii, bcijcn moii aUgemeui [rcb genjeien löäre) oerurteilen

}u laffen. Qt merben t|m bie iwiefterfi^en flletbcr ausgesogen nnb ptr Serbrenrning

feiner e^rfften nifb er wr bie Sorballc bc« ÜRünjlteri fleffibrtr um, in ben IDom

juräcfgefe^rt, bur$ ben ^jbifc^of oon ^ainj unb 6 anberen ^if(!böfen ben weltlichen

Obriqfciten überleben ju trerben, beren 9li(hterfpru(b na(b bem fcI)ioäbif(hen foroo^I, al«

fäibfift^en Van^rccbtsbud? auf Xob bur* ?$crbTctincn lauten mußte. S?pm J?aifcr, bem

^falj^qrafcn Vi!bmi.;i pon 23aiern unb ocn biefem bom ^Hci*-3öogt oon Honftan^ über»

jjeben, ie\j;cn ibin üie ^Sdjergen eine '^apietfappc mit ber löcbrift: .Heresiaichu" auf

ben jtopf. anan bat bieTe ito)»fbebetfnna, tocl^ in einem 9ifbe ber Ültdbent^alerfc^en

<S|ionil in ctuni ttronf^ti^t ffl, «idftt^ «tt einen Vtt (efotfbcrer 8o«^t gegen

^ud angefe^en. ^ie« ift fie jeboc^ nicbt; fonbem ein bamaliger nnb ffifitcrer j^onftanser

®ebTau4 an beffen ®teUc mit ber Qnt Slafeln unb Oranger traten. — Um 10 U^r

wirb ^u« burc^ bc5 aWünfter« 3?Dr^anc Aber bcn unteren ^of, ben <Stepban*!pla|}, bie

^lattenftrafee, ben oberen 9J?arft unb bie lRin«buriTinffe, burc^ baS innere Weftliniiert^or,

bas .^ä^elins* ober ^rabiefert^ior ^inaus jum äujjircn (ä^eltlinflert^or aui ben fleinen

Orü^I geführt — alfo ben ffieg, ben ^eute ungefähr bie 6trafi imR SR&nfter

TtdSian» nnb an bei ^satK|itantif4cn fllnlbc «orbet gnm M(I etnninunt ^ier »or

ber |>iil|fko| aufgeboM^ bc» brr iBerurteilte nadb (imin 9lot<)Mn)t»IoQ oon 1419

„fagenlb, ben ^nben belenb nnb bie ^eiügen anmfenb" entgcgaqieng. ^fl tr bo^
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f(^<m tagd juoot feinen Uf)m\\ä)tn i^ieunben in einem Xl^f^cMlIctef bie i^offnung"

(UiSflef|^to<^n ^aScii, „vm^tn eiiKii fwittanii um {dum eflnbm geretsig^

in fcfat". eni^ ip^ bot « an 29. ^ititi 1415 fdiMtt ^jvombcn in SSü^ncn f^ri^:

i»&)li|Wi litefW «cpeetuu capitis oondenmationcm in carcore compedibus vinctus,

qufts, ut spero, pro le^ divina patior." X^cm S^aplan oon St ©tf^^^han, Ulrid^

^c^oranb, im SionäilnbeüoÜmätöticiten fdjlua er, „ba er fein Sofciunier (ei" ebcnfo

bie ^iöcic^t, w'it bem ^{ei^dmaric^aU 'i3oppcn^eiut mb bem ^faljgrafen 9[f)f(^n)(^rung

unb ä^eiiei^utig ^urücf. iDlit bem ^ntU^ gegen Slbenb warb je^t ^uS an ben ^(a^l

g^wUiai nid» ttt ^qI^Üo^ entjünbet. „Jesa Cbrnte, Uli dei vivi, qui pawoi et

pro nobit miMrare mei\ t^M^ tfotlcil, ber für lutf gditten ^1, cttam« bU^

metner" — löut tönte biefe« (Sebet burd) ^loo"««" unb Ütam^. Äber balb nwrb e« ftiUe.

|)u$ tjcitte ausgebaucht — fein ijroBer ®elct)rter, aber ein frommer Tlann, ber fic^

buni leibenfc^aftlid^e CStiarafterjnlaaen fic^cr iveiter treiben ließ, als er uri'ptünglid^

beabfit^tigt bJttc; ber ?^ei!t'*en 3"finb, aber ein glü^cn&er ilnbänt^cr i'eine« 35olfeä;

ein Ü){ann uc||uUi(i^eji i<i.i;a|iii, ein Cp[er bamol^jer Slec^tdübung, pidiuidj ^cialyiUcl^ii;

tie^ nnb «U^ {Jeriönlic^er (S^e^äifigfetl — tAn kam ^ Opfer ieined bog«

nuHf^ot <9I(nibctii. ^ufntf Vbcnbnui^c^e fiel fU^ev butnt ins Qka^ fle

nntet Den Slntlagepuutten erft )>ätff{kA4 genannt airt> unb t>ie 8obmen felbft bü |IIIB

1. I^ni 1415 barüber im Untlaren tooren. ^latfp fagt audbrü(fli(^ «Nequaquam

enitn credi proteat, Uussum jam ante aonum 1416 ad oommanionem calieb

probanclam couvertiysc Studium

bin lueit cuiicrnt, jiemanbem meine :2ln[i^auung über bie iOeturteilung ^ujenö

«tfbrängen i« ttoUeit, toam icb für ta\6) 8(blo(ferd Uvtett iMmetfe ,^ud BNtt^ in

Itonftani oon bec mfamndtcn ^iendfie cftcnfo bct ^teya^ie ^(er cimotbet, »ie

SuMoig XYl. wa Ua im StcttinuUonoent oerfommctten Sle|raililitn<ni bct tti|niUit

wegen;" bagegen oott unb ganj unterfc^reibe, mi Br. ^otte fagt: „%Sk& foUte bie

Spnübe t|uu? ©nttoeber mufete fie )u ber ®rfenntni3 femmen, ba§ fic nicfjt ber^rd^tigt

fei, in ber Äirc^e ^Rti^t unD ®efe^ er^lten unb b«rä"l'tfUcn •, mii>UL ii* clbft

aufgeben . . . fie, bie foeben ben f(bled)ten ^pft abgefegt ^atte, um für ctnen würbigen

iHaum ju machen ; . . . bag unbeugfame Siberfe^lic^feit gegen bie Autorität ber ftirt^e

in Se^re unb Xtjot lein Sefbvei^en fcif fonbem etmtf, tM fie ^inge^n loffen mftffe

— flba fic muftei »k ungern fie ouil^ »olite nnb ttolt aOer Sln^e, ttcUH fü^

|icr Boraudfe^en liegen unb meli^e mi)t ausblieben, bem fliet^t^ nd^dl fit odcin tS§

foU^CS erfanntc, fc-nen l'auf lafion, Unb bie? .iffcfiafi
!"

3;c^ iveroc md^t me^r m\ :pu!cn3 ©encfjen ^leronijmuö i'pretJen, ben am

30. 141(3 bai? 9lci(^e <£d)icfia( eireicbte. Sr n^ar am 4. Slprif 1414 nac^

ftonftan^ gelümmen, entfernte fi^ abei laid^ untoei gegen Überlingen, wurcc }u

^irfc^an erftomt unb m^flet unb mm "^^faljgrafen ^o^onn aUbatb »u^ itonftana

oigi^Hifcrt. tfcnng b(4 ironrigcn Ocgenflanbc«! Sonftotti »ar au^ einmal

flUnfenflobt
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tl.

Senn lä) bic {Bezeichnung ,,aRufen" im auiSgebe^nten ©inne neunte ffit f($0tK

Äünfte unb ®tfffn[tftaft, fo ift e3 in ber Tf^at PTftuiTiücö, mläj' au»gebTettete ^e\m*

fiätte biefelben tn unfercr fc^n}ä(?iid>en ^JCimat getunbcn ^abcn. ^-xac^t man nad^

:^i(^tetn unb beten Se;!en, |o ift ed fielet, bo^ bie biet er[ten unb Doüftanbigften

©ommlungen ber SRinnefänger : bie ^eibelberger im 13., bie ©tuttgatter unb bie

aRomfiifille ob« iP(irifcv»|wtii^fi|tlft im 14.:;]|o^^itabert ontOobnifM gef^^cictai «Mnben

firtb. Und ottBet Mtfen nwife i# «tf tote ficcili^ 9lificliiiqai^>8ttbfilittft, »d^e ooit

ber C^bin Don ^o^enemb« an ctnen ^rager flbt)üfaten oerfc^entt iiitb bur^ t^rei^ernt

t>on Vaf'^fr.-! im Auftrage i'ct AHTi't'rr J^itritcnberij eben no* red^tjcttig btcfem

obgelauft iruioei o^ne mic^ in Sln^elnamcn, iine .peinjliti mn Äonftarii, fiontab

oon |)elmö^üTf, Söurf^fb oon |)o^enfel'ä lange bewegen. — 3rtagt man na4

^(^öVfungen bcd ^in[eld ober äßeigelä, fo fönnte ic^ an tag Kölner ^BombUb unb bie

(Vrnftlbf M boittgen l0aIraffmufciMtf criitnetn, bcmi SRctfttr, betü^mt bttn^ atte

bnUfil^ &iibc, in 14 3a^^nbcrt in SRicrttorg ftinc ®ieg^ (te^t (oicR foH;

oder au4 — n?cnn iä) beS |>o(6eiiif4<n ^ilbes in IRaoendburg nut als SBert cliicS

^emben erwäbnen bnrf — au8 neuerer ^t\t an (5>ci^enbaur au^ ©angen unb an

5R<^er au§ Üiberacfc unb auä ältmn ^titen an ben Fmter iHufiÜus oon ©etßcnaii,

ben ältcften bofannten aJtiniaturmalfr au« Stferoiibcn. 3)er frcfflicbc 9iatbau&|'aal in

Überlingen ^ot i)en ID^eifter diuü dou iitaoeni^l^urg ^um 3i3ei fertiger, bie 'Elitäre ber

IHoftertirc^ tu eakn ben 0ilb^itcr ^i&tmai|er wa gRimtRen^aufcn, roä^rcnb um
1410 ein SRetfier tfcors Mn ßalcm bo< Oftfcnfter ber IMoftetlin^ Ocicn^en nnb

ein @lo<fent{|ännc^en auf bem (Giebel bes bottigcn Sommerrcfeftcrtumj bcrfteUte.

Ter Ä^ncni'aal in |)filiäcnbcrci mit feiner in flienaiffance gcfcfcni^jtcn tccfc iutbt feineä*

gleichen in unb au^cr Deutfc^lanb unb eine glci(ft alte Sc^lofelapcUc bürfte btc Siamcn

ber ^Bübfffrni^cr ^nä 2)ürer oon SöiberaA «nb Ulric^ (Silöcflcr von Überlingen

iiii|:cvLl it machen. — €paffeS^olbet fei üuc& erwähnt, baB nü(^ einer, jebu«^ unoer.'

tierburguu Eage — um onc^ wm fiHuftf ju fpred^ — bie UaiMilkiiu ber tiu^ug

einet fton^tion ^t, bie al« IHti^cngefoim bem 0eiflt cinefl SReeiftbnrger ftom^iflen

entflofe. ^i) fyibt \^on oft barüber nac^gcbat^t, tok e§ fommt, ba§ gcrabe unfere

©obenfeegcgcnb fo reicb ift an Slunft unb 2lUffcnf6aft jeber ^Irt. aJhr !*;ii-t, ein

(iJrunb ift ber, baß nnjcte (äiegenb ber ftlofterjuinfel bcä f)l. römii'cbcn :Jici(^c6 beutfc^er

9iation ttwr, unb bann ^aben bic Oicijc unfcrcr :)iatur fi<^etli(^ jcberieit (ünflu| auf

bie Chitnndclung jc^j t^iciftcs' unb ©ejü^lölcOcnä ber ^roo^ner.

ftonftaui )>e^icü ftebt »a^rlit^ in ber 'Pflege bcf SRufen hinter bem anberen

6^|»abenlanbe nit^t juifittt Ober {Km4 ÜRorint ato OUb^r ni<(t einen igatm

SNttmcn, beffen ^>aud in ber Sigidmunb'®trage ^ute no(^ mit bem 0tlbe bed guten

4J>irten unb ber ^^redia^l 1608 ^eiä^mMt ift? SJaren boc^ Arbeiten oon eine

3ierbe ber 1831 nbgebrot^enen Stoftetürc^e 'JJcterS^.iufcn ; eine STrinität unb Mntor

dolorosa am ber l)icfiafn <?t ^o^anncSfircf;? (heute fatfioIifcbcS 23eretn§()au'j) finb jur

(^tunbe not) ein <S(^mud hex kaiUru^er Sammlungen. (St oerbient bie iDjonograp^ie,

bie in obfe^barer Qtit auf ber ^ber cineA fionftan^er Slrc^iteltcn ctf^nnen wirb. —
Mona ^nb (od(bcai|tins»eKt bie beibea 4>an)»f;^ortaIe be0 SDMnjltenk Ob biefelben^

not ttmN^4eiiiIi^ ifl^ Mit einem @imon ^9ber, ber iiflnnbO<l| „nin t^^mai^cr

iitfb W^mt^ gnumtt vrisb «ber Mn m(aa$ ober Mn &9bm finb, ber im
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stuftrage fiatfet ^ckbci<^iS III. haS ^ro^mal bcr ßaiferin ÜUcnoce füt bie «Stiftö^

Ktd^e SU SBiencK'Stettfltc^ nitb ben OhnSbftfel für bctf ftoifergrab In 6te))^aiidboiit

fcttiftte; cft fiitb bk ^arfitfinngdi oiii bem fieicit gcfu iiiib lIRartA villi ninbec

iuitfttriil, als \tm be8 E^orgeftü^I«, ba« bcrfclbe SWctffcr in ber jrcciten .^ätfte be9

16, $}afltf^u^^crt? T>rt';itf. Sieben ifiiirn h^t Uobntri;fi n'iifcn'itTg, ber SjcTfertik^cr bc3

SBappcnö cb ber Xpr« be« b^uticjen (ätabtieiuamtö mu Der :^abrja^l 1479, i'obann

bie ©cbrüber unb ©tmon Sd^enf, beren äBerfe oon 1630 jjoci fia|?eüe» bcS

anünfterS [(^muden, wie aus ber neueren ^ett l^ucas 2I^om, ber na($ S^orroalbfenö

flffDbcU ben 8li)CYiiCT S0»en fettigi«; in nouftet 3ett |Km«So»cf, bcf SDIcifter iioei«

@tatiun anf ber W^dnMIile; Oonnuiflet, bcr l^ftter bfü ^b^lKiV^}
bifffcn ober gana »oviüflltc^ ber junge Gfixtembcrflcr dnen Slomcn, bct unter ben

ftonftanser 9?amcn lange mit CSfire genannt werben wirb.

Igm ©ebtete ber aOfalerci — raer totU bic fionfianicr 3Jamcn alle nennen Don

jenen, bercn irä^er in ^TfvrL\-iemälben naijt bem Diiinftcr bic f\abrifation bcr berühmten

Tela di Coätanza Dcrewi^ten Diä }ur bebeuu-uü)icn beutjc^en Kun|ilerui Qioberner Qät,

bie |ler tbve SBicgc trotte unb i|r Omb fanb? 9kt in ber XBeffenberg^^nmlnng bie

berfl^ntt SDtobonna fa^ »iib ben Alanen SRorie QUenrtcber (1791—1863) nie scrgeffen.

Cr tfk nniringt oon «mberen Aünftlernamen guten ßlanges, ben Sucas unb dtfiAfUllt/i

Storrer, »el<^' Ic^tercr auä bem :^a^re 1663 bie ©ilbniffc oon 24 9lot«^erren unb

bas ^Uiiräemälbc in ber üud^e Üreujlingen malte; ^IBenbelin iDiosbruggcr, einem

üOTjüi]li*eti 'l^ortratmaler, -Jmna D^nttiiinoni iinb ^cimgärtnfr, einem Schüler ©UenricberS,

ber äüiuracjiiualeiiu iianctu uno vcm üiiiijcnraaier i^eobor lUiaDcr. — Die erfle äöuc^»

bntd^ei in gonj ^ranfreiib »nsbe 1469 bat^ einen fitoftanaer UUric^ Qkxung an btt

Sorbonne in ^ie errietet, ott 3o|ann ^cinlein non 9l«in oat 9t^ binct Wttm
nx».— ^üx ®laömalerei finbe it| bie ^efc^Iec^ter ®^Ier 1563 nnb 6toner 162S bü
1760 einen a72eifter *)$t|Utp)), bed tref|li(^ fein arbettenben ©tonj (um 1840) nur ju

erwähnen, ba er ein gebürtiger 5Bcrncr war. — "äuf bem S3oben bcr SKufif arbeiteten

tn t)Drtrcfflt(Jer SEBeife $)ohann iöuc^ner oon iKaocnöburg (1483—1640) unb bcr Onfel

Abraham 8 a St. Clara, sHl ia^am i)Jcgerle, aufeer i^nen unb anöeren bcr alö Äom^jonift

tcfonnle t)|eibinaab ^mal^oli (iBöl). ieerei<!^ ber Zdne«^monie liegt aut^ bit

Ihmll beft 9Ictfen0ic|en«. 9» nag beS^alb gefagt fein, ba0 «if bc» oberen WtalfM^t
m et. lIRi4aeU«iage 149& eine 160 ^«ntner f<{ncrt 0(otfe fite ben gegoffen

wurbei bie ober bei bem ^ranbe be« aßänjitertnmiS am 21. Oftober 1511 mit ben

neun anberen Oloden in f<^rnnbc ging. T'a^ au« ben Überreften jene^ ©locfenmetall«

bo« SWarienbilb auf bem litunfier^ofe gegoffen würbe, ift SWSbre, ba jener fün)Jlcrifdic

(&ü% erft 1Ü82 burc^ einen ^onftanjer Üün|iler ^AUgauer im !2lu(trage be« l@if(^ofd oon

^roiSberg um 6500 (Bulben ^gefteOt tturbe. Seit bem 17. ^^^unbert ^ ftonftong

bis |cute in ber Ott« ^^Mn ftonmenben gjamitie lRofenlSil|er oon teemütttt |B

taefüüonSReiflcr bc»OIoftng»1fe«.— BnaOen biefen nug no^^igfrib S9onni genannt

tterben, ber um 1554 ben Q3au bc§ ^weiten %axmii ber ©tep^ndlirc^ in ^ien leitete.

??ftcn ber 5?unft üttcii Scfiite bcr -^tabt (ttlejett bic 'Pflege ber ^Piffeiifii jft

(Siner bcrfelben lebte an bex Unt::er|ität ibologna, ein Slnberer tjt ber ^oc^bcruijmte

Qurift Ulrit^ ßafiu«, ber, 1516 ba^ter geboren, ^rofeffor in 2)rittcr

UMr Öecnl^atb ^ug, bcr in ber etfien ^ä[\tt biefeiS ;3|a^r^unbertiS für ben gröften

X^eotogen unb ^^Uologen ^eutfc^lanb« galt. iRi(^t ju oergeffen fittb bie <S^oni|!ieR

«evilelb et StafiflSHf nat UOOr ewgpr gRnigoIb m 1660, tllM| W^cMftd^

i^'iyui^uu Ly VjOOQle
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Sjfo^ 909dl in^ (^vlfto)>9 64itUM g» ^oliAtdai tan ^ß/U^ Ut
dt^tftmfton) fc^rieb; in erfter IRei^e aber Sfetner, ber Qkünber bed lenttd^en

flto<0<rrtcn'ajiufeum3. J)od^ reo^in foü lommcn, wenn micfe in (Stniell^citen öcrtrre?

(äk^ td| boiit ül>er, ju fagen, ba^ ßonftanj auc^ einmaf wrllic^c UmDerfitSts*

ftabt gewcfcn tft — olfo n)?u!>nftabt int eng|ten ^inne ! 'äk nanüii^ im Qa^rc lö77

^ei6urg t. :5. »on ben t^canacicn befe^t tourbe, ergciff eme ^n^a^I Öftcneic^ treuer

^efforen, bonmict ber ZUftolQ^c ^nloij ^tUiin% ut^ ber SReb^iner l^üfferlüt mter

SRUiui^me ber alten, Giesel unb e^tlf/tet bit 9(11^ no^ mbenit Zeilen ber Ufte»*

reif^ift^n tKmunR^ie — bie (Sknannten noc^ ftonfian}. 9m 6. gfebruar 1679 imirbe

2rrci5ur9 förmlich an 2rranfrct(i^ abgetreten, in bcffcn ^clii Cubnrig XIV. bie Wütffe^r

ber '??rofcfforen nac^ f^tei^utvj ocrlangte. T)a aber ein ^auptteil ber UniBerfität*»

etnfünftc in ec^iuoben laij, \mx ßcn einer 9iücffc^r ber ^rofei'foren fo wenig bie Öiebc,

bag naif Schlichtung einer «iHeihe 'Btreitigfeiten über ^u^^^lluns ^^^^ i)ä(ht^taf[ung ber

l^futten aU ^rofejforen am aßarfuStag 1686 bie UniDerfttät ftonftan^ mit feftlt^m

jDomgottedbienfte eröffnet toeiben bniite. Vm gleiten £age angdonmene frotefkboten

beft fmii^ittn WM^ traten am onerbcfltenr ber (tereii^ DSfTiilbXnt ber it«nfia»ier

alsbatb au§ bem UlBege ju g^en. S)itr(h 10 ^rofefforen rourben b«f 145 ©tubenten

in aöen firr J^-alultäten bie SJorlefungen eröffnet unb jirar in brm oon G^TiSmar'fthen

|)aufe, tBcIc^cei bie @tabt 1677 dou bem |;>errn oon Seiic^ingen um 2230 (Bulben

crfauft unb ber Unimfität um 4i) ®ulben üctmietet Mite. ?lüein bie ©iffenfc^aft

l^luijt nur ba, tue triebe ift, unb biejer war an ber neuen lUuiajuat luct^i ^au[e.

ftritten fn^ i^efuitcn imb SDominifancr um bie 3"^^ff""d ^ehrfiuhien*, tS

jlritten fi^ ber Wettor ber Untoecfitat mit bem ofsbemif^en Senate; cd ftritten fi^

bie @tabtbe^ben unb bad snilitär mit ben ^tubcnten, tte% mebr unter ber ^<btc(

ber ®tabtpoIijci in afabemifc^er «Freiheit gelebt au fyxbtn ((feinen. So lam e^,

ba§ f(hon im jroeiten ^^rc t^rer (yrtneita bie UniDcrfität nur not^ 65 Siiüler ^atte

unb ba[?, einige ^rofefforen aug^encnunen, niemanb bittere Ü^rSnen loeinte, al? bie

Uni»erjuat am 28. Äuguft 1698 iricbcr in bas an Öfterreich iurücfgegebenc i^reiburg

lurfltfle^te. Seiber fr^rten oiele ü^opiere nicht mehr iurOd unb »or ti mir bis |e|t

iinrnügli^ ^ fBMH ber Uaioerfitlft Ihrnftcini au^jutunbf^tcn.

III.

üDarf i(h ^onftan^ eine britte Bezeichnung geben, fo nenne ich fte ^^rembe n ftabt

'Glicht aU 06 biefe Stabt gegen alle ^remben, bie an ihrer Xhüre anflopften, immer

freunbü^ unb gaftlich gemefcn tt&re. ©i^on aU ftnabe ^6e i(b ed genügt, bo|, aU
am 1. ^nguft 1548 bie @|»nier in nnfere 6tobt ttnelniooUtcn, ein flAntmlger Sttrger

aum SBillfomm eine Sn^aht berfelien unter ben fehnigcn ^rm na|m unb mit ihnen

in bie ^lülm be« Wh^^"^^ liptang. Äucb ber Gm^jfang ?lrnolb«3 vm ^eili.ifnbcri, brit

beffen Sirnber 1103 olä 33i|d)üf Don j^onftan^ finfnhrte, fcheint nach bem jchönen

58ilbe im Ürcu^ganfie bes ^^niel'^olelä anfänglich an ber 9?f)finbrfl(fc fein gerabc herj*

Ucher getoefen jcm. Unb gar ali im l^h^e 163S ber ichuebt|(he (General ^orn

mit groger SDlacht bie 6KAt bdogeriel 3» ber 92a^t vom 7. auf ben 8. etiftiaatt

normen beffen 8cnte nnbcrfelcni bie Ortf^boften ttottmatingei^ VOmonntfborf, €Moab

10^ fDimettbaff ein; Ratten ober bitf mm äßorgen on^ bie nmOcgenben f^netsertf^en

Ortf^aft« inmv mter bencn ^ ^foa OdtHiebcn att ^aaytqnorticr »nb Sttnißaiim
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oU I^Bi^toiiflintnlt gegen ftonfloas crfov. 3n ker @tabt ^enfil§te gnfiev

a6cT bei !D2ännern, Settern unb Slinbern au(^ fie^er^fte X^ätigfeit, namentfii^ DOnt

ftreujltnger» bis }um fcij. Ölauencdfturm eine fcfte ®ruftTOc^ aufjurcerfcn unb bic

^tabtntflucr mit ^allifaben f)intcr3ie^n. „C^et — )o ^icß fg — ^cib unb Sc&en,

als ben ^Jeinb in bct ^tabtl" Äiti 12. ©cptembet fanbte |>orn butc^ einen ZxoraiptUx

Me «fforbening, bie gutividiä öffnen. SRan ontoortel i^m, ba| et ni^t

tBeiber, nod^ IKnber, fenbcrn iamfifteceite SRSnncr finben «Mibe. Xn 18. Knsnf^

no^bcni in bic Stabtmanet ein gnfeS 8o4 gefhoffen tfft, erfolgt bie ^ucite Suffotbenitig.

^Ofn UMT feinec 8a(^e fo fi(^er, bog er fii!^ f^on ein geiftUd^ed ^ouS ali Quartier

bfjtiC^ncn Iic§, inbr« feine '^?rebicicT ton Ranonifaten träumten. ^Rit^ti^ I 5" f^^^'f^

Otacbt luirb bic £tabt den Drri'dnebeiten Seiten angerannt. Äbcr, K&xe ber iöe[i^ oon

Soni'taii^ ni^t ein gar \ü »erlodenber geivefen — f)orn wäre fidler mö^ ber i)2u^«

loflgteit feinet erften Anpralls aldbalb abgezogen. 'Am 28. September er^ er Dorn

^^Ctticl fc4« neue ,^ro|e @tBtf" nnb ocrfn^ iwei Stft^te fpAtcr oberuAb fein

iVIBtf — bieftnal pm &^\nt wm fkirabicfe an*. &ltoa bringen feine Senle in bie

inneren Se^ren. 9bef d(emia(s niugten fte iurficf, fo fd^toere Opfer cd bie ftonftan^er

aucb foftete. 3" ^"f ^1. ©cptcinbfT Gefallenen ja^It

Äapitän l'ubreig oon SWcrcti, bet im Hiunftcr bccrbtgt würbe. %m Äbenb bc3 l.Oft.

wirb bfr 'AbiUQ ber @d^n>eben oor bereitet. Stlcinobien wie j. jene, bie )ie auS ben

©d^iffen ber Don ßonftanj na* ©regenj flie^enben Öanbgräfin VIJT. ju gürftenbetg,

einer gebfirtigen Mfin oon ^oüem gelagert ^tten, nahmen fie mit ftc^. Sber bu,

CoDBtuitia, be^eltefl beine f9r bic tteiil^traic gcitrittcn nnb geßegt sn ^Bent

!Dag jlonftanj mt:\ onbcre ald feinblic^ (8(fifte fibrigend aUjeit (iebeni^wßrbii) \mx,

erhellt barau«, baf? cä ^ier oußer ben Verbergen inÄIöflern aucb ftfi^e ciirntlitfic (V^tf ö^e

gab. ®ie anno 1575 für ^fuUenborf ba§ ^aft^auS |)ed^t", für Uberlingen bic

„Ärone", für ÖJi'cersburg ber „Vön>e", fo iinrö 1562 ffir J^onftiinj ber „•^IMer" unb „^t^t"

in ben ^eiligenberger 9ienteibü(^crn angeführt unb ein löblicher ^tabtrot fc^eint bemüht

gewefen }tt fein, oon ^t ju 3eit llonftana ben mnuw^nenben ^o^n $erfonen in

empfeblenbe (Srinnernng ju bringen. ^i$t neRantetilalate »oren e< bamali, beren man
[i^ bierju bebiente. SBielme^/r lefe t(b, bafe ber ©tabtrat von Äonftanj im 16.

t)uubert ben Stabtbcten oftcr-S mit ctlidien gebratenen jycltbf" i'nb anbercn ^ifil^ Ott

ben trafen oon ^eiligenberg fanbtc. änbere i^cücw, andere Sitten!

SBie foft leine Stiibt fann SJonftanj flclj torauf fein, bo^e unb ^t)<^fte ÖJäftc

in feinen SDjauern bci^rüBt ^u ^aben. '^m ber ^e\t jtarl beS d^rogen an, ber anno

790 mit feiner ganzen ^amilie auf ber 9ieife mii ^talxen ^ier weilte, bid SDtqfimttiiin II.,

ber am 20. ittcvembcr 1562 ^er feinen feterli<ten Cinjug ^t, uioren e» 26 beutf^e

ftaifer, bie jtonftaiij mit i^rem ^efuc^e beehrten, ^ann fam aderbingd eine 200iS^rige

^Qufe unb iiucb ber SBcfucb be'5 J?atfcr5 ^o\tTp^ II. im ^afirc 1777 mochte lieber mit

©tillfc^iiieicjcn übcrüancjen tuerben. Äbcr wer in unb um itonftonj erinnerte fit^ nit^t

be5 ^utcl^, bfT fiier bctrfcbtc, q13 Äaifer 5BtIbfIm I, unb TT. burdb ibre 'iiefui^e ber

treuen ^taot c tn aUcu Öiu^ai iricberäabcn — ein y^ubd, cct ccn aücr^üc^|tcn ^rfonen

nifb beren erhabenen GteUung einerfeitd gaU ~ otibefcxfcilf ober berctt «Oer«

burd^Iancbtigften Sknoanbten, bet gro|bet)ogJi^ gamifie, bie »nnfer" jn nennen lebet

«euw^ beg eobenfetg fli^ 0m W^^l
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Dr. ft. ßütT^tT 0011 iftiionau, l^roftfFor ^rb. ^rf4)td)tr an bcr
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ttntet kett 8if(!^i}fen, ben getftli^ @tabt^mn von ftonfitt% bfe ber (tfken

^älfle bcr mtitcIaltcrUc^en ^c'\t angc^iörcn, fmb c6 jpü^I nur jtpci, bcnen ein? aü^cmcinc

Sbebeutiinj für He (^«•"tfiicf te bcä 'Icutfi^cn yieid'C'S, ja barütcr l^inau», für btc

©erft^niiiv) ton K\x±c uud itaat im (iJrcßcn, jufommt, ber eine an bcr Srf-cibe Dcö

neunten unö jcl^titcn, ba- aiitcrc am Übcr^anä bcö elften in baä iwölftc ^aljvtjuuDcrt.

jDcr gcifilic^c ÜDUniftcr ofifränfiic^cr ftönigc, bcr 'IJflecjcr wn Sunft unb ®i([cni(^aft,

bet ^tbmr ber @4ule, Xbtbtf^of <&aloini»t HL, iflt bet (hfie »on Qcibcn. llf

btt 3»tite fteat ft(^ un« JBifd^of ®eb^Tb IIL bat, bet t^tfrafttg^ SßotUiiiiipfn bex

lir^Ut^cn a){ct(i?touj>ra(^c degenüb» bet gef^nA^ttn EaiferU^ett ^kmU, bcr ^ü^rcr

citifr bitrd) bic in fi* gcft^lcjiene ßfffntli*? SKcinung getragenen ftreini rdi.vcint

^cbcneric^tung ; aber außerbcm ucrbicnt ^^i^etitjarö III. au* nod) mti einer ^wetten

9iicfetung bie ^lufmerffamfeit bco Äonftan^cr^ bcö 19. i^^^t^unbcrtv, inbcm ja burd)

i^n bad ^crri'c^er^aud bcr ^ä^ringer 5um crftennialc mit ber Btabt am id)wäbt|(^cn

C(c in etft^tlu^et Seife in iktbinbang getrotzt iDotben x% @e|t man ficilit^

€alonton Iii. unb fteb^rb Iii. miteinanbef in ^rgleb^uns, fo entfiel bcfonbevd m4
einer (£eitc ^in ein jctjarfer ÖJegcnfat}. Ttt Sbtbijibof, ben Jicnftanjer uno (SiaUrt

910 aly linijc) trieben bcflagten, ift iin« {jan,^ tiTm lurcf? tic aücrbinL^s oielfci(^

unjUDcrld||igc '^JcTionnli^ilbcning ber St. (äiaUcv .p.niid)ronif, (^üthavtv iV. Casus

sancti Gulli. Bor bie i[m}m geriicft; jene S^ulgelcJ^iiamfcit u^^ jener JUniitLictrieb, bcr

\iiS) an bic lUamca 'Jiutkr; iöaibuiu«, liiatpcrt, Zütxlo anfniiVft, [auuen ui oem iilo|tt:c an

bcr 6tet»<u( vntes Salooion^« «Stbu^ bie tvii^rte (Sntfaltung; voam auäf in ben legten

^fiiftni bed Qtf<^of» Seate^nngen ^Uen in unleugbatct SUcife ungfinftiget

bei (ic{amt''ecttiBC» bcv tcatfibat 9ei4i4til' imb aitecnuwi^kniitc Ks. 11 nnfe 1^2» e. IM—ld7.



1»

ftekDiMAen UMitit, fo (ot b«^ te9 JKoßft »ett fjpfitev, UaSMi genug (Act cficit in

CHe^ti slSniifiibc» QMlIbi^r auf eeimon, ott oif feinen nid(t genng jn ^fenbm
bcn nac^brfiifltc^ften Unfpni^ erhoben. Sie ganj anber« 1084, na(^ ber Sa|[

beS 3^^^'":'^''^'^ ^'"'^ Äonftnn',cr "^iiijof'ftürif : 2t (fallen unter feinem tf^ntfräftigen,

^o(ögeborencii iitit, fcem karutncr Sppenjteincr lUrid), tem treueften, Ijingebeniten

SBorftreiter ^eiutic^« VI. auf fc^njäbifdjcm iJoben, unb Äonftanj in ©cb^arbä III.

^u^Tung, bes unter 9$or[i|} bed fjöpftlic^en Legaten Otto oon Oftta erwählten 3Rdnt^9

ber ftrengen ftloftergemefnbe wn ^irfi^u: Ut Mben gciftlic^en ©tifter fte^n in

ncimi^beDi ftanpfe, fit^ in o|)fetfreitbtger {^Ingofie, bort fta bai Anifer, ^
für ben ^fi, p überbieten.

^^r flirren ()icr jugcmeffoncn ^cit ©Örc e5 giiTti aii?-^r''lk[i\ :^ ^'^tne einge^enbere

Sürbi^ung tes jdbrinciifc^en ©iltfcüfö ccn ^cnftanj, tcr ctne jo tjcrüorragciibe ©tcflung

im ^[nDoftitiirriTeite einnimmt, bieten; baju fomnit noc^ ber llmftanb, baß fd^on

t>or ^aijtcn iii einem :6ortrage doc einer {^eftDei)aatmluug bed iiöeteind für

Qkf(!^i(^te beS Wenfe«! nnb fein« Ungebuim bie Qklegen^it gegeben wx, auf

gcniffc leiten bct Z^tigleit Oeb^osbi I[I. cininmten.*)

SIm^ ben oerf(^iebenflett 9it<l^tungen Oeb^orb »mt B^^tingen a(§ 8if(l(|of oon

ßonftan.; nn.yvetfel^aft bebeutenbcS .mgeftrebtr tirii$tige0 erteilet, fdne $€rfdnlt^fcit in

bie SWitte ber rini^e rücfen Dcrftanben.

SBie ict)on an;]ei>eutet, nwr gUi(^ bie ©a^t be« ®o^ueö ^eri^oii SertDlbS I,, be3

Sßruber« ^cr^c^ iücrtolb« II., für bie, roic eS ^icß, „fiijon lange ueiwuiuctc iLiqtjnier

Sttti^", bie je^t enblit^ ivtebet einen „fat^olifc^en ^irten" erhielt, ein >^icg ber piü^ftlic^en

^tei in beut meluniftriltenen f^lnftbifi^en 8«nbe. S)onn befeftigt« fi^ Qif<6of Qfb^tb

unter ft^vMren itSnipfen in fetner ®tcttnnsr nnb int 9htte()}unfte ber l'eitung ber firc^Ii^en

SDtnge nwr ti n?o^I brfannt, welche autSgrjetd'nctc ^taft in bem jä^ringif(^en 8tf(^of

gegeben fei. Äurj nacbbcra 10R8 jener ßarbinalbifcbof Ctto üon Oftia, unter beffen

fingen ®ebharbö ©af)l geffteficM n.\ir, al^ llrtMn IT in bie r^roBen Gebauten Ore^or« YII.

öeritänbnisücü uno t^atfrajtig eingetreten iDai, luutce bct iüifd^of oon Äonftartj neben

bcn a^nlit^ im Vertrauen ttom« flc^nben SBifc^of Wtounn oon '^affau ali p&^\üid)tt

Segfit ffo „®aä^tn, 9äinaUn nnb bie übrigen Sanbfi^ften", mit anbeten Worten

nto Leiter ber päpft(i(^en |)artei ffir t)entf(l^(anb, ernannt, unb feit »odenbs (S^eb^orb«

©ruber ^öertolb II. aU ^orjog für ©c^roabcn buri) bic fjtferfeinblidien Änpn^cr

Urban-3 II. ^cfte^(t trcrben loar, erfcfitencn bie ßä^rtUvjer, erfdjicn Äonftanj al« eigcntlicbe

^ocbburg für bic ^^ef.im^jfiin;'] .pcinrtdv lY. 1(H>3 qab eine in Ulm nbqcbtttene

^rfammlung bici'cr anje^iUicfyeu lü^tcnben Stellung btim trüber böUigen ^iuabrucf.

Unter lu^bc^nung ber (ünnrirtnngen (B^^orbd III. oni^ ouf Samern eine

fdmt(i4«, |>cinri<^ lY. Xutoritfit aiMf^Uelcnbe t)a|>1ltt^ ftegiemng um bie ^fon
beft Segaten ffir mite oberbeutfc^e (Skbiete büben |u Nnnen. ^rcilu^ oeringerte fi^

mit ben legten ^f^xtn M Qa^r^unbertS, burc^ ben ^Xndglei«!^ bed }S^rtngtfi^en

©(^waben^erjOiVS mit bem faiferticti gefinntcn ftaufif(^en ©egner, biefe SWac^tflcÜung

Ö^eb^rbä berart, bag fogar ber 33ii'cöi.>f wx cincni faiferlitficn ©evjenbifc^of 1103 aua

^cnftanj entweichen mu^te. (£rft ber erneuerte Uuifc^wung in jj^yeinric^d lY. legten

^a^rcn führte ben apoftoUft^ Sertreler in bentfi^n tttnben, cii »et<^ ber ®if(^of

1) 9ccgf. toen in tcn CMbiifkcn bd Qcccia* für •ef<bi4te bei DabCNfcd onb feiner ttngctaiig,

1^ XXIII, e. 17-88, fllgcbtwftcn Somag b«l 8crfa|fcK im 188&
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wm neu emS^Iten Voßf^ 9ttf^(Ü n. atiettonitt loovbeit unk, an fetnen ®t4

ynfitf. !iDenn bev ^lotfc^cn bem faifecUc^en Sater unb bem So^ne, Äönig ^einvu^ Y.

crroaÄfeti^c 3>oift motzte c« bcr päpftlic^cn ^oUtif möglich, [lä) ncucrting« in roeiti^efjfn^er

SBcifc iine c-s feinen, bc^ ©influfjcS auf t>\e i>eut)(^en ^Ingelegen^eiten )u bcmät^tigcn,

unb (^Jcb^aiö tviube feibi't aus 9lom beauftragt, 1105 beut iungen SiOnige bie päp)iU(^cn

Aufträge ^u eröffnen, H ous^ui^rec^cn, rote fe^r „bie Hoffnung" bcfte^e, „ber 3wic|paU

}i«if^n fkiter iinb fei wn Oott ^tmmaf* Scgat Ui ^fte« gUng

9cb^tttb tnit ^ititii^ Y., b«t feteft tta^i Itonftoi) surü^efn^rt ^tte, no^ €a(^fen

unb orbnctc ^ier bie Angelegenheiten ber j^irc^cn im Sinne ber römiic^cn ^ttuffaffungeit.

Gbciifo a\n' Kt "^^''"d'oi in fcl}v an v'r^''ij^''f 'JVciic o?t Ie(jten 5Jorgängen 5n?ii'(Scn

.v;)ciiirid) IV. uiib beut 2el)iic bctcUu^t. '^oi .^ciiitidja V. ftöni^roeÜK, in i'cr

^Jurc^fü&runq ber römiftfien ^ÖCiioJjrcn ouf tm 'J^Jatnjer fRctd}-Ma<]c llDf) nnrtto et

eifrig mitj als einiigec bet nad) ^)taiicn atgcorbuctcii (siieianötii^aft teutidn-r iiticl)cn»

fürften tm ^it^tb rndtii) l^pft '^ifc^lid, unl> er na^n botauf aud^ im ^erbfte

biefeft :3|a^S an ^fi^olls Itonatl au Qtuottella «nIciL X6er ftetlii( cffftttte nun

{^cini^ Y. nad) erningenent ©iegc bic roeitget)enben Jg)offnungen feiner lirc^Iic^en

%unbe§genoffcn nic^t, unb ba ^eb^arb, tuot)I im (Sinflang mit ben jä^ringifcticn ^iiu&>

tntcrcffcn, fic^ nunmehr mctt ^tirücfbaltenber als frfifjcr geigte unb einen ©ruc^ mit

.'^)ciiuic{} V. \u wrmcitcu fiic^tc, mu^tc felbftrerfiäntlK^ baS auSgejeic^nctc l^mrauen,

bad il^m bisher oou Uicnt l)tx crwicfcn wotOen war, abnehmen, oerflojj'en bie

leiten ^^o^ beS Sifc^ofs, gegen ben, wie loit no^ fe^en werben, 1107 fogai ein

ttnft^ten »on |kif €cite flcf fortan in ber ^tttte, in ber ^orae fflr feine

SDidacfe, bcv er freUii^ an^ in bcr ^eit bcr 0r0|tcn ^Zkr^flic^innscn fflr 1^ afl^encincn

Ängelegen^eitcii ftets treue Jürforge gcroiomet ^atte. J)enn bcr ^inac^onbe jünger

bes "ätUi s^il^clm von |)irf!fyju war flets doh größtem ©ifcr für bic öieformarbeit

auf 53ctcn bcö iDiundjStum« inner^lb ber ©renken fcinc-5 JÖiwtumS erfüllt.

£)ur(^ hxc Seut)Ueiung älterer ftlofterftiftungen mit jo((^en Xrägeia ^er ^eformgebanfen,

burc^ bie ÜKit^&lfe bei neuen Q^runbungen — im ^uui)nxilb eutftanben fo 2>t Q^corgen,

bun| 9ertolb IL 6t ^l« —, bur^ bie VM^ berarttger fotonioler Sfuifcnbungcn

au« ^irft^ getgtc fii^ Otb^tb abcmaM iü einer ber bcimilteften Vertreter ber

gregorianifc^en ^olitif innerhalb bc>s beutfi^n dfiiklfaUB. Xm 12. 9tODember 1110

ging bvi>3 l'cbcn bicie-3 5bt|cbof5 Don Sfonftan^ ju ®nbe.

<i-s ift ju bcfla^cn, tap eine un3n>cifclf)ift ciiift forl)anJt-ii .^ciuefene l'cbensft^ilberung

(iJebbarbs III. uns nid)t erb^iltcn i|t. i^fWax ^at eine forcjidlti^c Cuctlenuntcrfutfcunii

bcS Süiogrop^cii Ü5ct^arDy, Dr. Äatl Renting';, befjen jHeluUate ic^ iiac^ erneuter

bctaittirtcr 2>ttT(^prüfung gan^ oncrlenne, eine Utcrc Vermutung Wcfcbrec^ts beftätigt,

bafi in bcr ttcrtDoOcn ^udgcf^ic^t« bcf von <Sleb$orb III. ebcnfalU reformierten

iHoficrt 9cterdM<n ni^t unanfe^ulic^ Srui^ftfitfe biefer i^eben^bcfi^rcibung entgolten

finb ; aber eS fmb hod) nur einzelne 9iefte, bie fic^ auf foldte Seife herausgeben laffen.

ÄuS bcr immcrbiu bcträd)tli».ten ^üüt bes .iu3 an^er1rtfttt.]cn Cuctleit cr^äUIitbcn

9Katcrial§ jur (^eidjtitte iinferes äöifdiofeS fei nun \)i(x ani jwei cuiv'lne 'i^unhc

htugciinetcn, wcldie i?tcüeic^t mn befonbcrcra ^intereffc fein mö^teti; ^oul Oa |ie auc^

in neueften ^orfchuiigeu ungleichartig aufgefa|t worben finb.

1) SLaü Renting: Oeb^aib III. Sifi^ NU Jbnftmi lOM Uf 1110 (^tuttflatt, 1880), eine

bcr Umnccftttt Sfttk^ «orgdcite Süfemtiin.
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aufmcrifam gemalt toovben, too (Btbfyxx^ mit feinem trüber tBertoH), mit ^erjog

©elf, mit bcn fcftiraMfcften fycmn, ®rafcn, ^o^en wie 9hebrigcn jufammcnfam, wo

bic faiicrfeinMi^en ®rcBcn beS Vanöe« i^r ©noerftänbni«, unter au4brü«fü<5eT Slncr»

lennun^ ber '^flii^t be^ <i^e^orfamd gegenüber bem Sifi^of, auf ®Timb ber lanonif^en

Sorfc^tiften befeftigteiL (&ani beutlii^ loatr, U\oa!bni noä^ bufd^ ein tt9Vonaegangtne9

4>oabgtni^ U» ^eQogf I0flf fUs <9e(^, entfinf^enb dam frit^n bc9 d{|encR

9nibcf« Settoib, ber Sommo be» 8if(i|of«, bec geißfi^en SditoittSt beS ^txtxtSnS

be« '^pftturas, Dor ben l^aiengcraalten anerfonnt. So rotrb man outfi nidßt jtt C>rj)oetfciit

^a^rn, ^a§ für einen lociteren WD^tt^atigcn in U(m (^cfj^tcn 5\''if1iiB bie •^Inrcgntiij

Don iöi|(ticf üJcb^arb ous^icng. ®d louibe nämlii^ t>üX(S) bie ^eriammlun^ bei'cfjii^orcn,

bal ooai 25. ^ioDember an 5i« auf Oftern be« nä(^ften 3^»^^^* t"-^" ^luf

^a^re ein Öanbftiebc unr>etbrü*lic^ geilten loerben foüe. Httcn bet Äii(^c ange^örenben

9nfimeit fotoeit fie rec^tgiäu&igen ^ifd^öfen ge^oY(^ten, ben Mtt^en itiib bereit 0ute,

bcn Sniftailtii, <tl(en biiM| ben 8inibfKiciMitdfi|»iii Sesfifl^tetcii foOte olfo bt< Ojlent

1096 biefer ^^riebe bienlic^ fein unb »erleiden. <So weit eines {eben ann>efenbeit

J5>ürften (Gewalt Tctcütf, Iic§ er biefen gr^ieben boi^iDÖreit. ?[öerbtn^§ irurbe bcftimmt,

bo| btefe 2Bot)lt^it nur auf bie eigenen ^arteigen offen bcfc^räntt fei; gnnj auibrürfUc^

na^m man bei ber ^fft^wörun^ @cb^rb« Ö^egenbifcfiDf, ben »on fntferlic^cr ®eite

eing£)f^teK ^tnolb Don |)eiUgenbecg, ber fi(^ in bie fiirc^e \>on Honftaii^ ctiigcbrängt

^be, famt oflen tbi^ängern au«. Hiebt mit biefer Qnf^tftitltnig »xtr biefer

%tktt o^ne 3iDeifeI fflr bdd Mit gelben, «ta^ tnnfd^n Vn^ängem ber f^ti^n
Dttrtei felbft, geplagte "iatib eine Crlei^terung o|ne Olci^n, unb mte ^^maben binti

^erjog ©ertoib« ftrenge ^nb in 9ln|e gehalten »urbe, fo wirb ferner gerühmt,

f>eT3og ©elf f^ibt- ben ^rieben auc^ auf ^öa^ern unb no$ njciter nu^gcbcfint, :mb

ebenfo fei ein an|c^Iu§ im fränftf*en unb im cIiäBifÄcn (SJcbietc erfolgt. Ö^erabeju

»oUte neuere ^orfdtung ein fiebeu Iitifel ent^altenbes 2iltenfttlcf mit ^riebcnSDorfc^riften

aU ben fBoftiaut bed bergeftalt 1094 für ^^ern aufgefteUten ^riebend bed ^crjogd

Seif erflSren; bo^ fte^n ge»ii|tige Q^len bent entgegen.') Um fo gewiffcr bagegen

|at nran bai fte^t, no^ einmal fftr Otf^of (SM|«rb III. felbft eine fjrriebendorbmtng

in ^fpru(^ ju nehmen, bic und abcrnut^ auf6e)r*ar)rt ift, unb bie oa^rfc^einlic^ bem

^^tjxc n*^"> ^!i<]f''tfirie!<en werben birr ;?luf einer Diö^efanft^ncibc, in Änwefen^ett

etne« päpfUic^en Veipten, ja^Ircit^ec Gilbte, Älcrifet, «aicn, würbe am 21. Oftober biefer

bi§ ^fingften fünftiijcn ^j^re€ gölti{|e l'anbfricbe ouf{ieri(^tct, mit iÄnbro^ung lirc^lic^cr

^enfut für »Juwiber^nbclnbe. erroünfi^ter Seife beftätigt biefe fpäter folgenbf

Seieintemng ben loefentliclen VntelV ben ber Sorfte^er ber Itoifionier ffir<|e f^on

1093 on bcn Soonflaltnngen gcnonmcn (ftben nra$, bie oon tirdoingialen Ocnmlten

ba an bie f)anb genommen mürben, W bie iReic^^orbnung oerfagte, angefochten unb

gef(hwS(f)t, nne [it toax, aUerbin^jS ooran eben burd) biefe mit ber parftttÄcn lU^Iitif

enge rerbunbenen XrSiier biefer lanbfc&aftlic^en ^öeftrebungen. SJiodjten auc^ biefe

gcftfe^ungen, menigftems auSbrM(i<| bie oon 1U93, nur bei einen gefc^Ioffenen ^rtet,

1) SRatt^iS SimDcnbunflen, (9ef(4ic6te btntfdbm Qolte« i\i }um Xugdburgtt ndigionS^

JlrtiOfu, oon St. S95. 'Sixti\d), fdant II, 2. luflage, @. 135 r» ?. ftnb ODafotnmcn btrecfitigt. 'J)ot^

aaiS) nifbtx in bct SUtSgabc bet Conetitutionea et «ota publica imperatorum et regum,

Tom L ^ Mim. Qmm., LegoB Seotfa» lY, Ton. I, ~ e. eOO n. 910, Uifcr fjM^ oO Pm
B«wwiw (1004).
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ttic^t ber «^Hfamitjcit bienen, \hx Wxiitbtx — itnb (Mcb^arb III. barf moM ol« folcfier

6e4«(§net iwvben ~ tcuncö ouc^, t>a^ et l'cincc 5^iuf^a5c, aB äCMti^'f^ct ^üt\i jut

Cr^oltuitä bei fncblic^en @i(^cT^tt bei Sonbef (nautragen, too^t eingebenf fißeb. IDof

4k(^ III. unobe iit bem Ilngen6titfe, loo et — git vdm — bie noSgeicnbe

Sbrtontfit ttntet ben oerfaminettett ^enen iinte ^otte, ber aUerbingi nur cfatfettig

efftretften Sanbfrtebendbffeftigung btc ^anb reichte, erfi^t att ein ßng, bet M bcf

Oefamtfc^ä^ung bes ^9tf($ofs ntd^t uberfe^en toerben borf.

Dm anbeten bemerlendwerten ^unft, bem wir no6) ein äugenmert ^ier fRenten,

fe^eii mix in ber fc^on (urj beru^tten eigentümltc^n föenbung, bte fic^ in bm 93e«

iie^ungen Sifd^of (^eb^rbd $of<!^Itd oodiog, tit bev 1Berf(^iebung, bie ba}U

flll^ler bat f^Mt fllüd^ ntt brtn Qesiniie ber SUeinTegienutg ^ciinulH ^* Oeb^mM
«^»ofiolif^ Olltaial fK((f<tiDeiaertb 91 dnbc gifng.

2(iT ber (Srl^ebung bed iungen Sidnigd, in bem na($ beffen ganzer ^(tung $tf(!^of

(S>e6^rb mit bcm ben flc^erften ^'^finenttägcr ber römifc^en .^ird&e crMicfen ju

bürfcn meinte, ^tte dkö^arb felb[t bcii luefentlidjften äntcii genommen; eä fcnntc

ni($t fehlen, baß aui) er nun bur(^ bte ^rt unb Seife, rote ber ftßnig f^on glett^

nod^ 'J^ttxS Xobe feine UM^te (Siefinnung p jcigen begann, peinU(^ äbenafc^t

URTbe. S)citii iia(^ Or^anfcen^, »0 fopfi 9afWi 1107 ncilte^ lief ^itnri^ Y.

Inn^ eine <0efattbtf<|aFt, an on^ ^ci|i>l Qextdb II. täimSim, feine au0geftnm|ait

tlbfl^t ntdben, ba§ na<l^ bet tononifc^en So^i unb nac^ ber ^et^c neuer 9tf(^dfe

not^wenbigerroetfe bcren iJ^nDcffitüt mit ^ling unb Stab bnrcf; i^ii, ben ftöntc], forcic

bic |)ul&!ciun.i ber 5?iicf)öfc für itjn folgen müffc, eine äuffatfung, bie ^afi^alis als

IBef(^im{)[unj bes getftlic^en etanbc», al-a uiiwürbige iünec^tft^ft ber Stitäft erU&rte.

^laüi ber frü^ren, in \o ausgefproi^ner Seife Don (SJeb^b III. belönnten Huffaffung

ttAve H numne^r ab felbfioerftfinbli^ erfc^men, boS » oon ben ftlnige, ber ganj

&^ ba< dnvefittnnc^t in ben {14 eroebenben fjSäm aniflbte, fi4 tienne, aU

)i(gat be« topfte« in beutfi^e» ^nbeu ficb fjjc&alis :,ur «Seite fteUe, ben itampf ffir

bte gregoriaTn'd^cn (^•cr^friin^cn neu eröffne. im iDiai %^afi)alt'j ju Trope-? ein

jlonjtt nbt)ieli, loar audj (^cb^arb als !Jeilnet)mer encartet. Äber mit ben bfu:u1nti

^i{(^ö(en überhaupt fehlte ber oou, .^lonftan^ auf ber ü2>cr)ammlung, uno tamit voax

bem beabfic^tigten fc^arfen 3$orge^en bed "^opfteS gegen ben beut)(^en fii^nig bie eigentliche

ftioft nenommen. fBeit oorfi(htiger, ald |u emMiten ftanb, fa|le bat Sttm^i bot

Setbot bet ^Kvcfttint ab, nnb biefe tBrf^Ulffe i»«t XtO^iH fonben onf beuifi(em Soben

leine ^nioenbung. !t)agegen gieng ^{i^id gegen oerfdjiebene tfoU (S^ciftiii^e f^rtrf

r}cx. Segen unentfcbulbigten SBegblctOen«, tttc-r^n von llnf,cfiorfam unb ffiiber'rOÜif'feit

jeugenbcr ^anblungcn würben btc ©rjbtiduifc ucii iioUi uno !J)Jain3, jener mit feinen

©uffroganen, fufipenbiert, unb e« liegt fein erii(^tlic^cr t^runb ttcr, bie au^brücflicfte

dJac^ric^t jubesweifeln, bag bad ^leic^e auc^ gegenüber Ü^eb^otb Don itonftanj gef^c^en

feL llletbing« fpri^t bcv WotHfamt beft pfipftti^ Qtiefe«, bet an M^b abgieng,

bon bet »egen bet »telcn ftflbetcn Sexbienfle gegebenen p8i>fUtiben Setjet^nng, unb fo ift

Oeb^bd Amtsenthebung augenfcfjeinltt^ aldbalb 3urutfgenommen tvorben. Aber, ba§ fic

niÄt Mo^ an.ifbn^f^*, "'cnb^rn mirtlic^ DoUjogen gerocfen war, ba? ^i^xh^'i, trct' ber fionenben

^tu&eruHgcu bicfcö nattjerigen Sdn-eibetis, beutlit^ genug für ben UmitanD, ba§ (.Mebbfltb?

Geltung beim ^apftc bei iUeiteni nicbt me^r bie frübcrc mar, unb ebenfo roirb bc«

pöpftlli^en ^klariateö (^eb^arbs mit feinem '^oiu uic^r gebucht. Diefc ^bwenbung

M^oiM tnm fetner früheren Haltung nnitbc wn neuefkcn ®ef(^(^t) einreibet bet
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^erjcvje oon 33f)rin^en ') hatuni erflärt, baß neben pcrfßnlWcr i'fr''tTmmt!rt^ bie

tiefe ÜBcnbun^ b«gün|ii^t iiabc, Der SiÜc auif bcm ßintijc ^ii .ybcn, u\i3 itonig«

l'ci, unb b'? ©nfic^t, ba^i Jiöni.jyttium fönnc bcö iHecbtc-3 ber ciut'ef)ren,

fftr ©tb^aiD mafegcbcnb flcirejen ieicn, mih \q tfaH ha 33iic^üf {i*^ für eine tciUfd^e

SlifQsfee beö geift[t(^en güci'untitint ütim^Ib bct tvdteren Sc^tanreit bcr buri^ ben ^apft

gdotdcn «niflen »nb ntqerfptdtetcn iKr«^ ertlfiTt ^efe iDcittiiiia b<« QM^nimitgSiDe^fett

lautet innnex^in xki&däft etwas niiib. iDie »on @)eb^tb bei iia^erer SBefanntfc^aft

gen?onnene Stenntntö beS ^artnäcftg unbeugfamen S^araftetjS bed iungcn ^önic^s, bic

ilT?tficc '^^ccfigie&igfeit bc« '?((tcr^, bte bei bcra 99i?tf(efc nii^t auf einen erneuten

^ruä), auf bic ©efativ abermaliger i^ertrei^'UTl3 iinb 9^ot anfcmmcn laffcn wciitt, mögen

ebenfo fc^r, ab ;cne nic^r priu^i^icUen ^rwaguut^en, ^ui &tfIärutiLj ^etan^ie^en

fdn. tUkiti «0^ ne^r fällt wo^( biv Umflftttb in 8(t«a(^t, bag aud^ bef neffl^e

Orabet 0e6(ciKb0, ^eiaofl iBcftolb, loie er ja f«^ fi^on ber Ocfanbtf^ft {>etn¥i^ T.

an ^fi^ßd ffitlt (mniic^ bffen, flictM>t in feiner (elften Ü^ebensjett — n (eMt

nnr fftnf SRonote Ifinger at§ ^eb^orb — fic^ gtei^falld gegenüber [einen fr&^erett

3[abtcn weit me^r jurücf^ielt. SS?ar c§ bis llüG ^ä^^-ins«'^ ^ou«)jolitlf gewcfen,

:g)cinri£^ IV. ju belämf>fen unb cinjuen^ien, fc fann iefet bie Ijicrucn gan^ abweid^enbe

auffaffung gegenüber ^cinrit^ V. au(^ für bcii lUiiftanjer söifc^of u)e (entließ bffttramenb

geworben fein. ;^cbenfaU8 aber ift bie X^tfac^e ^o(l^n)td)tig für ®eb|arb$ Beurteilung,

bot faf^tift in febie» €k^reiten in nc^raialiger ä^nlul^ »ieberK^ber fBcnbiutd

fiiät „bei ignteR Aunyfd ber :3iii8cnb" anibrfidli^ für efiRiwni ma^ m
niä^t fc^ärfer gegen i^n &orju.^e^en (3eE>^rb III. fte^t ni^tni^ in bcm Ortgcieli^ltetin

Stillte, lote c§ iUfjCX in Ühm 'üx ihn h-t ^ill iifirrfcn ir.ir.

Cbnc ^iwifel aber jäl)U bcr >Jä^nngcr auf bem iöijc^ctsftu^l öon Äonftanj ^
ben bciiu vf iic^mcrteften ^rfönlit^teiten einer ber beicegteften Reiten ber gefamtea

1) ^icpd, ©ejctnctitc tfon 33^rinficn, ®. 217.

2) 2)ct Sorttageni» tniipit an Un «d)(uB iioc^ ben an ftou|lan) vi#<nkcn fBunfd», tS

«d4tc Mc ttntecf^ft ber <raf ber nfcfaibifitfe ftc^Ms «iftWiltatit«, fei« o^e S»tif(( auf ®eb^art> IL,

teil tltalricMniicr, iioii "Sfrc^icn^ (ffcb^atböbtrg) ficfc bejic^e, Ixn ®tüii6tt ooii Äloftet ^ctetö^oufen,

fleftorbtii '.»'Jü, bic aber butd) btn Öotttaut: „»tjdiof ©eb^arb I., flcft 996" gan) ineteite —
Qtt^arb 1., gtllfftten 875(?>, xfi dne {oiufa({en imMannte ^cifSiiri^Ictt» «$«1 |(be ^ii^edf^

8(ti(utun<t — niit\i\ umg(£nbCTt locrbeu: „®cb^atb II., gef). 9Lt5". SanÜngf BiUbe bCT fl^ll^^

b4m ffii^tiglcit na^ 9eb^fb IIL jtuncijl ftcat^enftvnt floocfcn (ck.
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3)?an feit einigen gia^rje^nten ptfi gettÖ^nt, oon einem „©obenfee-S^tima"

aliS etiBüS Säefonberem ju fprc(^n. Diefe Q^e^eicötmni] ift, infofern fte nic^t überhaupt

bie bem ©obenfee-ÜBetfen eigentünilit^en SiUetungö « ftrfdjcuiun^en, jonbern ein aUen

Xdlen biefe« löecfend gcmcinfamed, über boöfelic in ®ediuivi(ie p bei aii^tiii^eidicii

OanM^j^iiiig glci^iifl Mfddtetcf SKina 6ebeitt(ii f«0, — cntf^^tifecit imttiliig.

Skt Sobenfcc |at in fctiien ZcUnt du mf^itaci fliiflui, neim not Unwnter

1Rieberf(^Iagdinenae unb ^a^rcs Xemperaturmittcr t^erfte^t; bie erftere nmtbe dcfettt tu

tiefen ^ublifattonen (59anb Xn d. ^. 18S3) ii.icf) anriefen, inbcm bi? aüm^ilige 3unfl5nie

bed 3[a^re«raitteid ber iiJieberfi^lä^e doci unteren jum oberen Snbe bargcfieüt nmtbe.

(So^n bei (^ff^oufen 900 mm, 9iomand^orn 950 mm, ätbon 1020 mm, ^JJ^eer^burg

1070 mm, Sinban 1190 mm, ©regen) 1570 mm). Diefe bebettUnben ^iffereniat

finb fai diMT foU|M VMfc lonftaate 9t9lm, baf fie fii^ iit tcoAmoi «nb fcw^tcii

Sber au(^ bie Xemperaturmtttel jeigen ^eute, — 14 !^^re na<^ bev of^en gitietten

crftfTt mfteorotocjif^en Stubte, grö^^te Unt?r«*iebe aU baraalS; infolge t5on florrcfturen

bettagt nunmehr bie ^Cifferenj ^nnjc^en ^em ly.ninften finb fälteften Ufetorte unfcre«

@cc'« faft einen ö^tab (Seljiu« (iüiccröburg — 8,2", ^^regenj — 8,9* C.) — eine

(Scfc^etming, »ett^c ftc^ namentlich au(h bem i'aien burc^ bie Qualität ber beiberfeitigen

Qebtc tmtttbn ma^t, «uäf i^ren $)auptgrunb bIo| in ber bem ^oi^ebirge

iM^ Soge MK Qtcftcti} ^i, fonbcnt aw^ beffcn gntngere Sefostumg ytnif^nitai

ift Sä^renb nämli(f) tU^ectöburg von ber fcü^eften 9ßorgenfomit Mi s>un Untergänge

ficfc ber aÜbelebenben Strafi^Ion rrfrcnt, Irr..]t '^r{'.-;en,)| :m ?üMcn SWorgenftfi.itfcTT h^-? fieti

in Oft oufftetgcobfit ^fanbert'tixted utib er^ infoiae btejer taglit^ um burt^
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f(!^mttli(^ jtocl ©tunbcn weniger ©onnenf^cin aU ^wcShnx^. ®inc Differenz von fic6cn

Ms a^t 3c^ntct cinec; Särme-^rabes ift abcx »c^on ein merKtc^eS ntmatififjc'o 2Jioment,

mit ircl<^em geregnet wetten mut -J^ie Mt doppelt fo ^ro§c JiieöcvidikiiVJnienije

oon ^^regen^ int ^ccglcic^e mit jener mn Mccx-ibuxi\ trägt natürlich infolge cr^ö^ter

SSetbintftung (Särme&tnbung) tiefer Xempcratunuittel'Differeit} wefentUi^ ta.

iUam man alfo wm einem SBobcnfedUina mix in bem @imie ftnre^, aU ber

®ee ns^ inncr^tb ber atldntifi|«oacanif^n 8ltma.i3one flelcgen ift (mUbe SSintet isnb

fcud^tc Sommer), »oä^reub jcnfeit-ji ber ^öcrvic fcSen bie Qone bc« fontincntalcn iHina*ft

ficfi ücrOcreitct i'!)atio Sinter uiil) li;if;e tvovfL'iic Semmcr) - fl.-fi v aiict) in ber

Ictducn ,y^•ciK^lt^ illH-nrinterinii^ iioiinfior ^i'^flau.^cii im (^V-i^Mifatc *,u »rciter öftlid)

gelegenen Crtcu nih^Mücft — fo giDt c$, bceiufiuBt ^urlt bh^-i lofale C^eftaUungen

bcc^ auc^ ncK^ auctu nietet unmerfUc^e ^egeni'ä^c in unjercui rccbccfea.

Cin fotc^er ^egcnfa^ i|i txx ^aKvinb bcT IDrcgen^et Sttil^t, eine

Qiflentlimlb^teit be« obcfficn ®ee • 6nbcft, nnb nnt onf bie na<^|te Umgebung omt

9ngens befc^ränft.

5Benn \\ä) fütlic^ ber Älpenfcttc, etwa in ber Iombarbii*cn ebene ober im

ti?Tr^emf(^cn y)?ecre, im allgemeinen im ^JMttclmcerc, eine Tcfrcfficn feine J^ladje

nte^riLle^ Viiftbrntfeö) cinfteUt, n?ä()renb bei um i^t-ev ni>iMi* ihmi luiv nod) bo^er

ViMtoiucf Ijerric6t, fo joir com Ijo^en Vuftbrurfc jum niebrtgen ein ^U'jlieüfn (jur äu5»

gleic^nng) eintreten, bad in biefem gfaUe in ber SBobcn|ec'(^ngenb (überhaupt in ®3b»

!Deat!(^1<inb) ol« ein me^t obet minbev ftatfer Oftnrinb Aber ba« Sattb nw^t IKn

abnliil^er ojliolnb niTb miftmen, »enn namentfi^ im S^otftü^ing bmn^ eine ft&xtm

93cfonnung ber tiefer gelegenen S^efläc^e eine enoärmung nnb Änflorfcrunfl bet übet

bicfer lagernlten ^uftf(^i(!bten, taber ein ^uffteigen berfclben Dfrnrf.i(f)t wirb, woburd)

mA bem (S^efe^e be§ ^!ei*f^en?tcf<tev gasformiger ftörpcr ein JU'ftti'men fattcrer unb

f<bn>erer, übet bem nod) i\tnceLebe(ften, t)\ntcx ber t^fänberfette gelegenen ^0(^plateau

gelagerten ßuft in bad 5öt)öen|cc-'!Öecfen bcroorgerufen wirb.

tOiefe Ofhoinbe mütben nun, menn wir fiberott ein fanft auffteigenbe« UfetgefSnbe,

gKeiil jenem j»if(M Einbau nnb SScerMurg Kütten, fi^ tta ein gemO^nli^r lÜIa^nb
(eigen, wie man fie auf ber genannten 2trerfc beotwt^ten fann, fiit)! unb oon geringem

©inbbrucf. Änbevy aber Dcrt)alten fie lid^ in ber 'i'reiienvv 53ucf;t. Tiefe ift im

Cften burd) ben <^teill^ng bes faft 700 3)ktcr über ;^eat <»ee erljö^tcn ^fänber'^uge*

abgefdjloj'fen, weiter bie Cftftrömumi einem rapl^en .^crabfallen nötigt. Dicfcr

€tur^, lOi'Icber gan^ ben ^tubtucf eines ^^afjeriaUe^ mac^t, ift nun bie Urfac^e oon

jwei auffattei^ ttrfc^cinungen. 2){e cvßcn biefec Crftbeinungen jeigt fi(^ bem Ütetfenbcn,

bev 3» &^ obef on< bet Rieben« mm fBcft fUif Stegcns na^t SSM^nb onf

ber Sintc von Vtnbau bis jur ^b^inmünbung nur ein (eu^terec i)ftli(^er ^iuftjug ^crrfcbt,

»ac^ft biefcr an .^cftigfeit mit ber 31nnäbcrung an ^örcgen^; bie ,'\td$e be5 Sce'ö jeigt

fi(^ allmäbU«^ ftärfcr bewegt, TOci§e SBeüenfämmc (fog. ®(feäflv) iprinv^en auf, ber

Dftwinb wirb im 5?rfgenjer ^\tn faft unaniienebm, wäbrcnb ire-r Orau&en bte t^iäi^t

beS 'Ä^afferS beinahe unbewegt erfc^cint. (£ine ä^nlid>e ^eritcuui^ bec SDftftrdmung

ma(^t fi(b auiSi b«m Bon et. SKargoret^en nacb ^regen^ Skmbembctt bemettbnr. ^
Gegenteile fimn nmt fe^ (Snfig bei ftatfem 0|)et tm ^egois abfo^n, mtb in

Siiüian Aom l&inb faft unbe^igt tm ^eten fi^n. ^a<( bet gemd^ntii^en Khfd^auung

foKte man bo<K (S^enteil wmuten: ^ter ein B^u^rodi gegen Often, bort na(b Oft

Offeneft Sonb} bann» eben »ttft biefe 6rf<^einttng fä« einen Unfunbigen ftbettaf^b,
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tocil man ciftfoilt^ 9T(fleni iinb fctncit ^rUt^f^ andveiisiiibcii i^e aU im ffibibfi^ottcn

!2)ie atvcitc mit biefcr 'Botcii^eftaUung am «(erfll«it @eMiibe oer^unbene auffattenbc

ttljt^ciaunii ift ^ic, baß ber CiuptnJ in ter '33rev|cn^er ©ii*t — jwar ntt^t immer,

aber boc^ feijr l^iufij — mit einer Xe aip er a t ii r ' (ir p^ung ocr&unben ift.

siBü^ircnb anbcruiärtsi, 2J. au(^ weiter brausen aui bem «ee, ber Oftwinb alö ein

Ifi^ler IQ3inb crjc^eint, fäUt et ^iet (di niDätmte l'uft über bie "j^fänber ' Steilnonb

ttaab'f man be^e^net itid^t uitgetn in 9tt^ aU „fatf^ci weit er fd^n*

OKtige (Ktgenfil^oftKn jurat aufmrift, aber aai cttter flait) anbercn Olii^Hma ald ber

ei9enlli(^e Jöfin joc^t.

ber S^at lii\]cn bici'cm „falfc^en "^öifn" fiin;, ytcfclüfit p^iififoüidjcii llrfacfcen

ju ©runbf wie bem a)irtlid)eii : nämltc^ ba§ ®cic|i bev (änDärmuno rafd)

ab)teujcnber Vuf tfd^ic^teu. C^ne bic in neuerer ^cit allgemein jur (Geltung

gebrockte X^eortc ber (^ntite^nng bcä t^i^^n, wie fie namentlich oon bem beräumten

dfterrei<^tfi4en aßetcorologen, um I. l ^ofrat Dr. ^anti, ^Oireftor ber Steuer

3entnile, in feinem c^iKbemadicnben SBerk: „^anbbntb ber ftlimatolosie" ({Ra^rf^

Sammlung) 1883 entwicfelt würbe, wieber^ieten )u woUen, mochte ii:^ nur batottf

tcrwifctt. Jiatfivlic^ Iv.in bd ba rcLu'o f^crin.icn J\-
''lMH)e ocm 'JJfänber See

im 5i5eri[leid5c mit tcv v^nbai ,'pcK•I;^t^)tfrc^j uom i'Upontamnic ,^iir J^alfo^le (bis ju

2000 unb nifbv Di'ctcvj bic (Inraviuuiuj fcincvwcci^ eine fu belcutenje fein, wie beim

t^ü^n ber ^udial^cn, wo bteiclbc l^äuji^ 10 unb me^r Ü^rabc beträft, fic wirb fi(b

ober in vnfmm gatte immerhin anf jnm bi« brei 0rabe erfltreifcn, VM euä^ in bcn

Knfaetcbnnngen ber Qtegenaer IBettexfiation nai^eitbar ift

So wie fid) nun ber SJregenjer J^Uwinb ali eine Ärt tofalev Cftföfiii barfteüt,

l'o d^iiclt er bm Älpenfijbn ant) barin, ^.i^ ff- cinnicil auf ber 3ccfladic .iiiijchn^t,

feine intcnfiöc Stärfe (g-allfraft), fe iinc fniie i^niiarmun^ im weiteren töcrlaufc ber

33evfindimu^ uerltort, .icwbc i'o wie bot ci.joiUltcfie 'fyohn, ber nur in bcn Älpcn^ot^t^alern

als fyejtiger ^luiui «iu|Uiu, im (^lai^laube atev ^iuiui[t tu eint nur leitete 3üb{trömung

mit erneuter Hbfü^lunj) fid) oetSNinbelt, fo bag j. ®. no^ ^o\xat ^ann im 9RitteI

Ott« 20 ^fd^mog^ fibti<^ nnb nütbli^ ber SIpentctte f«Igenbe onffaacnbe S^mpcratut^

SHfferenjen fi<t beraudfteflen:

aWailaub 3,2", «lubenj 11,1« Stuttgart 3,4».

ökins äfjnlidic, iiatiirlid? sierinncrc llnterfc^iebe würben fii^ bei genauer töcobacfitunä

unb 2?eriilcidmiu] Mi) bei bem Ofnviii^e ^tx S)obeniee»®egenb tnfouic K-r flberbö^untj

bes ^:^fänbergcbir^e«i ^ernu^fteUcn, fc ba^ man in ber ^regen^cr ^«öuc^t ccn ^fanbcrwinb

als einen ,,Oftfö^n" bejeic^ncn batf.
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Clitr^tk 9raf Zeppelin.

Sjjätfommet unb ^erbft 1895 rvaxm Meintigen ©innio^ner »on aWeerfiburg,

bie nid)t ciiieö befonbetS fcften Sdjlofiei fi* crfroutrn, trcdifnlancj in iferrr ?Ja(J>tru^c

burc^ ein ^ufiges ftarfcö ÄnaUcn ober Älopicn ^cftü«, ^aö, Cem SdncBou aus ©cfc^üfeen

Idi^teten Stalibcr-? nid^t unS^nltct, nn§ S.-O. oom SBobsnicc t)erjufonimfn f($ten.

^rgeblic^ luäjten |ie nad) eiuci; i^rfiaiun^ bicjcr (onberbarcn, faft j(be ^Jiac^t [tärfei

dbcv f(^ioä(^ tKnte^mlic^en S>ttoiiatiim(ii nnb aterftUubift^c Ocmilter auiateii fc^on,

c0 trnbm Mfe tfeiftcr ber Zttfe i^t f^ltmme« eptel mit ^ onneit forfitofoi

©(^lummtTd beraubten SDIenfc^en. Da erft^ien, loenn wir ttl^t inen, juerft in ben

„ftonftflnjer 9ia(^ricbtcn" eine Äorreiponbcnj, ml^c tic SJermutung auSfprat^, ei jpcrbe

m ba n?a^rfc^etnltc6 um bie mancben ^nwcfinern bc? 5?obenfccö ft^on lange befannte

S'iatureri'c^eiiniiii} te-s feg. ,,®ecfcbicBPn5" f)'^^^oln. Ttf^'c Sorreiponbcnj machte

balb bie 9iuntf tut{^ jö^lieit^e eiul^i'um|d,it' un'o üu»iüättiflc ißlättcr unb bctuirfte

}unä(^ft, bag ft(^ ffit nfit^tlid^e Siu^rftijrung, untet nd^cv tte ÜJfecfSbur^cr

Ifiten ^tteit unb t^iMfe f4on in OVoSe Kuftegung gctate» mttn, eine AttetMng«

f<^ einfa(i^e unb nüt^terne (Srdäruna fanb. ^^kc^bem näwli^ ^«(ft ein Ihmefponbcnt

ma W^nntd >) barauf ^ingewtefcn ^ttc;, bie in SKecMburg unb Uniuelluns oemonunenen

1.) Bit ijUaAta leive 9iiM<cnti«B )tt (egt^nt, «Nim wit «Ii bcnfdicd iMt «etbicnt« Wt»
glicb M Vereines füt <9(fdnd>tc bed Qobcnfted unb feinet Umgrbung, ^eirn SicaUt^iet Xtbcng
in nerrat^itn, btt ^a^Ireidjen ^Ritqtieticrn tc5 S^erdne? von btr 9)0T|c^ad)(i l^a^rtdDtrfanim«

lung i. 3- 13^^ i)ut(6 feuic afngcu löcmii^ungtn um i^itii jo überaus gajUid^cn (lin|)fang unb

laftntMt in bcm fnasbliA«» V^ntä in mtf^T ttrimicnint fein «tiib. ttcinc bcnfttcn wiv Mcfc

OtIcgtiiVit, inn ^crrn Urtrnj itnfcrcn ucrfritiHidifltn J>anf füt boS nun nucfc 'ür ^ie i^tagc be*

„©ccfC^tegenS" bet^ti^te l^atercfle unb fnne bqilglicben fe^t gcfäfligcn ^cmü^ungtn unb SDiitt^cilun«

gen aii4 an btcfcr Ctdk «ufinMidim. VI »Sie nur ju n>an{<{}eR, ba§ btf mr ^oni Sttcnt ^
gdtnc Mfind an4 fant i«^ fItifiB nmi(flett^ «Am.
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Ck^fiffe bftrftai »ietteUlt auf bie ietod» oii^ »S^nb bec ^a^t ftattfbtbeHbc Mobniig

yi^lfd^ef 6v«eii0iiiiiiai Sei» bcnmligai jEumielteB ber fllQciiKiMBidtertM^iKr S^^)»^
liffnfiain lUtfld^ffi^ fciq, tnt enblic^ bie 'X)ireItton be« neuen SIBaffer' uttb dettcU

jttStSireir?^ POT! ?T?omnn«^om mit vcr örflärun-i t^crrcr, ba^ jene Slrrnle oon bett

Gfpani'ionen ber bet bera ©ctfc Derrcenbctcn un^ lenieilJ Lei cüilretenotir Punfel^eit

in ißeiue^un^ jefefeten (^a^motorcu ^errü^ten tüctDett, iue einer unregelmäßigen Äanonabe

glichen. Unb als bann balb be^ufö ^[eUigung bed au(^ in dioman^^orn Ififtig gemov^

benen, bm abcc »otiSxIit^ in feine« UtfptttnQ oon ^fe ans bttamtat &aa bie

anfStigli^ in freicf ^ bcfinbli^cn %t»ttfu»ictt mit fogcnonnten ettMao//fm 9e>

fe^en roorben roartn, ba ^örtc in bct IC^t (er „®|piiif" and^ tn ^D?eer3burg ntebet

auf unb für btefen J^U luirb c§ nun alletbin{|€ faum me^r itiU!};.! fein, ron bem

Änerbictcn bcr rireftion be<s Slefttiiität^tretff^, ben früf)crcn ^uftanb auf einige "Jiäditc

triebcT firruiftftfen, notti (i^cbcau* y^ nuuljeii, um ben uniDiberlccjlit^n ^en>eiö ÜOB

bet iHic^tt^ieit Oer jHümanö^ornct i^rUatung beä \iärm3 cr^Uen.

Oo^ ttttb ifl bamit bicfet 3Rmftburäci oetmeiatH^en QScef^ielen»

idwto |>^nonienaIen <5^!tcrt bancmb entKcibel; allein et boi^ bie etfiotii^

ffitstung flc^bt, bag bas ^^onten bes „Seef($tegend" überhaupt loieber einmal ®egen#

ftanb ber öffentlichen ©törterung unb eine« aü^cmeincrcn ^ntercffc« nc"'t'^bcn ift

fteuHtfi, — ifcit e§ ntd^t nur ibealen ®ett^ ^at, itcnn aud) in unfcrer bo(^i i»e|cntUc^

mateticUcn ibtem SBefen unb t^ten Utfac^cn nac^ no* nirfit gcnüüienb t?cfannfe

äjütgäiigc in ber uii» uu^etenbeu 3iatur ju ergrünben ücriutü^t merbea, fiiicciu aut^

tpeit bie (Erfahrung le^vt, bog bie C^foric^uug unb Ctlenntni« foI(^er Übergänge au(^

gan} veole Sott^ ffir bie URenf^^it jn babnt pflegt. Qcfteuliii^ev «kife olfo et«

fi^ienen nac^ jenet elften SßiebctcnoS^ung be^ @ccfi^iegend in einer Steide üffenttt^

©latter ©ericfetc über SSeobat^tungen bc8 ^^änomen«, tnclc^c ücn ücrft^iebencn Seiten

auäf früher \i}on, fowo^l am ©obenfee fll3 anberf^roo gemacht rccrben tvjren unb t^il«

mc^r, t^etls roenigcr gelungene l^erfudic, basfeUic erflären ©leicfejeihg mehrten

fic^ au^ an uni> gerichtete Slnfrageu über bie Statut uaö bas iiütfomincn ber (Sr*

fc^einung. SRit OOUent Siecht gingen nämlicb bie ^ragefteUct baoon caid, ba| b(V

Qobenfeeoetein bct Ootn fein foOe, wM Uelsen VnstHnft übet aUe Ootgiiige »an

Qebentnng an («Wen fei, bi« am Sobcnfee ebenfuiDobl auf bent Gebiete be« mcnf^

lieben Vebens ali in ber 92atur fic^ abfpielten, unb bag jutreffenben %aüs tS ju ben

Aufgaben be§ Vereines gehöre, bie Crfcrfc^ung fcitfier 'äSorgänge in btc §anb ju

nehmen, ioenn unb fcivcit fio no* nicbt genügen!) befannt feien. 2lMr ^offen, un» ber

3uDerfi(ht Eingeben bürfeu, baß bic (^ragefteUer ficb in i^rer für ben i^erein la

nur c^renooUen ^Wartung nic^t getäufd^t fe^en ui^ »it überall bie ctfotbctii^c

Untetftfitung finbrn netben, um mit «cteinten Shfiften bie (iet bem SSeteine nen

enM^fene lUifgabe, nenn an^ mcOei^t nm^ niibt nofiftöiibia Idfen, fo bo^ ncnigfiten«

einen brout^baren Beitrag ju i^tet l^ftfung ju befc^affen. ^)enn — e« fei bie« gleidb

fiter ttCTau«gci*i(ft — bie am SBcbenfec unter bcm D^iamcn be§ „Secfc^iefeenS", aber

aud) jcnit ,ni Den oerfd'utcii)ten Runden bct <itDe oortomiueubc eigent^fimlic^e 'Jiatur*

erfi^emuiig ift in bei Zi)at nod) nett entfernt, in i^rrm nirtltt^en Scfen unb i^ren

ß^a^ren Urjachen gcnügenb erforjd^t unb crfannt ^u jein, unb H cntipric^t noc^ burcbou«

bcm gcflcnioSniflcn Stanbe ber ganzen ^ragc, »etin in l^t^ffbiiften baoon aunfi^

nur nnict bet Ocsciibnnno „t&tbiclbafUT «Sd^aUctf «Meinungen" obct ctnel

„ttnevdttrtea ^Mnonen* Ot o^^i^fit" luib bg|. gefvco^en mitb. im^
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im ^0^3^"^^" '''1"" ""^ f"^ tyenaäj nit^t foreo^l eine Srflärung b«§ merftoürbtflen

ofu)ti{(^en ^^änomens, fonbctn mefentUc^ nur eine Ü&etfic^t über Mä, rcaä bacüber

bis jfljt fc^on befaniit ift, gci|et>cn werben, um ben .jciieigten ikiexw ju äcicicn, bn§ unb

>cie uteUeic^t mand^e soii t^ncii iDtrntc^ lUfCt^uoUe ^eitiä^c }u be|'fen loeiteret

foTi(^ung mtb <Br(Ubrund ju Itefetii tn 8age ünnnten fann.

dninMbcift fei übrigen« ^er (xa^ cnMÜSi^ bocanf ^ingetDiefcn, ttic fc^on aat

ttm !S5efte^cn eineS eigenen 9}amend bafär ^eroorgelr, ba§ auc^ ber 8«benfcc toirtlu^

ju bcnicnu3cn Crtltt^feifcti inif ber ßibc i^eiiört, nn ii'ctttcit bic fragli(^en rSt^fcl^aften

@{|^Uer)c|ei:nin^en jemeüs corfontmcn. &3 ^tbxa^ mi bi€ ietjt ivoax an ber nöt^igett

Qtlt, um banacf) ;iU fucftfn aber c<J foUtc nnä 5öunbcr ncfimcn, uienn nt(fit in ber

einen ocer aiucren uajcrcr alten ii^ronifen aud^ aui ben ^^citon oee üihttelaUiv» f^ion

9crli^ ftber ^Oe von |,@eef(^iegen" fi(^ finben ließen, wel(^cS ba^umal ja no;^ loett

Ott ^lytlog^ ben ^biuif be< ffiunbcrbnen «uf bie (»0rer miuten muSte,

&^tti| ttie S^Ttflo))^ ©(^ult^aig Don ben r^pl^ift^en ©cejt^tDanlungen (seiches),

beren Sorfommen im ^obenfee aui) erft in neuerer Qnt nrif{eni(^aft(i(^ feftgeftellt

teorben ift') als oon einem „ffiunber onloffen beä iüajfer«", i'pricfct, nat^Jcra er

am 23 ^c&ruar 1549 eine \oiä)C von befonbers cjroBem Umfang in Äonftanj ju

beobvicitin uk'le^en^cit ^atle. ©efe^U wirb cö in früheren ^ciun an gäUen oon ^tt*

id)ie5eu jebenfolis fo wenig ^aben, ald je^t, wenn ja au(^ fein Soifontütttt ein genbc

all|ii|lliifi0(ft loebev ms no^ \% anb ee iDhrb ftn«! unferai Vltvoibern um fo »eniget

gtni endogen febif ott e« i^nen bot^ iuiglei(( ferner liegen nwlte, boin nai» mtrHi«^

oernommene ouferoibcntUc^e !£)etonattonen o^ne (ange$ ^eftnnen auf irgcnb ein artiUc-

riftifdjcä Scfetefeen ober fünft eines ber Tanfenbc tion (MerSufc^en jurütfjufü^ren, bte

in unterer inbüftrieUcn ^t\t mit il^rcn yi'«nba^incn, X)ampfbcoten, ^o^'^'f«" ""b

@)>rengarbeiten aüex mt unfer Srommclieu o^ne^in in fortwä^rcnber ^(^wtngung

erdatten. ^ ben juraffifil^en Ihnconcn ber @(^»eia, vao »ir unfer Seef^telen unter

onberen l^nli^cn 9tancn nieberfinben werben, Infi^ft fi^ baran eine Üttf^c noa eagea

an« graucjiCT Soi|eit.

T)aii &Uefte 3^"§"'^' welches und Dom Sobenfec über iEßa^rne^mungen Don

8cef(^ie&en bi^ je^t belannt geworben ift, rö^rt »on bem wrftorbenen 5rci(>erm ü o n

Öoßberg öer,^) weld^er gegenüber Don preu&if^en Offizieren, btc i. ^. 18;X> in

iD2cerdburg in @kirni|un ticijenb cä au(^ ocritommen uni i^n um i&ueiunft i^aruber

'
erfüllet ^tten, fi(^ ba^in äußerte, bag er bie an« bem @ee tommenben ranoneufi^uB«'

artigctt bunq^fca e^Ugc, feitben et 64(o| AReerAborg U^m, f^oa oft ge^ffrt ^be

unb bann ftctt Mn IBebmat^ erffiOt »orben fei bei bem Oebonten, bo| fie cinp ctamnl

aaä) feinem wie ber ganjen Stabt 372eersburg ben Untergang bringen würben.

Sr gioubte namlic^ biefc Scblägc feien ba« ®epo(ter in ben ©eegrunb ftflr^enber

Steinmaffcn, ml^t t)on ber üor UJJccrShirg ftcif obfallcnben ÜJioIaffcfcföiranb burc§

ben Anprall ber iOSeOen |ewetlä losgelöst würben, unb baß tu bas allmä^lig immer

me^r unterwaf<!(|ene SDJeerdburg einft auc^ in ber Xiefe oerfc^winDen müffe. iDer ebb

^xtif^ext, bem imr auf bem OeMet ber Qkrnumifttf fo otel )» bauten ^ben, bem

1.) 3» ^^H^- 'Kbfc^n. VI ber iöo&enftcforfc^ngcn: „2>ic ©c^nantungtn be« i6ob<n{ced" »on

Dr. 9. S. 9eT«I, frei «I« tcni 9f(iii]61lf<bCB flftofetk Bon Cfecrb- 9e<f fitPPelia, im
XXU. .^eft itt edixmx bd Settimi für «cf^i^te bei «sbcafcc« mh 1898.

2.) dntttSfliVbni^t.
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Ott bie Qkfcte bct UfadU&mi^t, toie c« f^itt untcintnt ge(Itc(at finb, |atte fl^

Mfffen Ihtminet rclpma Idmcn, bcnn et ni^ bte Anift bev SMfeii ni^t « fo gnie

Sieft, aU er augenfc^einlii^ glaubte, unb ber jetzige 3uftanb bev ttfcrbtlbung (et SReerS'

bing inu§ im 3BcfentIt(Jcn \d)cn cinv3ctrctcn fein in unmittelbarem ^nf($Iu^ an bett

Seitpunft, ju reeldjcm bet 5i5obcnico beim iHütfjug bcr If^jtcn Sietgleti't^etung feinen

jc^tgen mittleven ^afferftanb crveit^te, unb tottb »e[cntU(^ ber gleite Olei&en, infolonge

biefer mittlere ^afjerftanb berfelbe bleibt. ')

SSa^nb ^eiu^ bk o. 8a|(eTft*f^ Mfiruno be« @cef^ie|eit6 lebenfa0ft ffit

bie 9RccvSbutger Q^cgciib, ido bte Sdf^ungeii bei Gceltffett oit» $ell (cfte^, iiÜ|t

jutrifft, )'ü fönneti aUerMn^v-^ «Steüen, xoo bie Söft^ungen aud me^r obci netdger

lorferem 2cf)ircmmatcrial gctnlbct fiiu^ uv> fricfe-S iiiircfi fortiiiäf}rcnbc 3"f"^^ t)crm-?f-!rt

ober fonft bcfcbiocrt ivirb, iinc i 'ii. najuciitlirf) ju t-cr ^Hljcmmünbunj, li)iuti'^unijen

in bie Seettefe ftattfinben unD aiidi ein iircücö y^clöie ^ercorbtiii;]cn. 3^cr Ic^jtc und

belannt geworbene JJ^U btc;cr Hxt im 43oocnfcc (im SÖicer fouinicn |'ic Ijäufigec oor)

fanb nai^ dncm in ber „X^urgauer 3eitung" oom 26. Xitgufi 1831 abgebnidCteit Oei^t

bc( »Seitung für ^anbiohrt^fd^fi nnb Qkioerbe" am 3. Vuaufl 1831 um ^(6

ll^r 5D?orgen5 ftatt, roo „ei ftJ) in ber 9Ja^c be« alten fll^eind" (gemeint ift ^ter

unjtoeifel^KJft ^a-s Tövrieri 'Jntenr^i'in uniucit t>er 5R()cinmüubuni]) ,,t>cim fönflu^ bicfeS

2tTcm5 in fccn 3cc ereisinete, baB fiel) bei bcv )L\icuannten falben, ^) jioifc^en bcn

^irci OJboinftörnt'Tn, m jic^ eine liefe wn rae^r al>3 150 ftlaftern tjorfinben foÜ,

bei ocUt.ia isiinbitiüe, eine große ^itetfc iöoöenä unter beui ffiafjcr (mehrere ^uc^orte ')

ttmfaff^nb), welche Don ^ergefd^ioemmtem 2itUn immcf me^r anhäufte, von Ufeir

aUöftt», unb in ben tibgvunb ftfli^te. tCHefcf <Stbfitttr| bcmicfte, bot untet einem gfr«

üMihigen (SktSfe, ba« man in groger f^me, 3. 9. ouf bem Su^erge') vernehmen

fonnte, eine ©afferfäute fyiuS^ot^ in bte Öuft getrieben rourbe, unb boburc^ Sugteic^

eine fc ftarfe ^en\\iuni] im ®ee entflanb, ba§ gewaltiv3e S5?cllen an beiben Ufern

in einer ©ntfetnmui ucn 3—4 (gtunben, in '•Jionianöbern unb l'angcnatv^en, temerft

»urbcH. 9ior{(^at^cr unb Sinbauer !©<^if|leute waren jum (^lürf oom aiUii iKi^cui

j^emli<i^ entfernt, tonnten abet <äks S$orgefattene beote^ten . . Obno^l tiienac^

nnlerfccifite (fobrutfilHngen nnlev (Sntwiifeluttg florfen ilhtSa\^ on einyfoen Ufcv

^Hfen bed Oobcnfeed unjueifelHt mtommen — ein fi^il^er %M foK fi^ no^

1) ttxgt hierüber Sbj(4n. HI. Ux ^Ua\tt\ox\<t)mittt: „Int l^^btogtap^ifcben $et^tt-

inffe bc9 9otcttfcer' «on «terbatb 9taf 8ei>|)«(iit, im XXII.^ to. e^t. b. 9. f. «AS.
wn 1893, namentlich <6. 64 ff.

2) Utbtt „^alDtii" indbefonbtte a. o. O. S. 1^.

8) Siadb Sudiseid Itx bem voicnoä^ntcu ^ciid^t über bie l^bro^tap^ifdjen Ser^ttniije in
SaboifMl le^cbcoen SiefcnlntMafiicte Mtigt in Oiittidkit Mc 6tf$inticfc bet wttnfecifdca

fl^finrinnf,it? in einem .^tttemctrr (STttfcrniing oon ber Slünbuiij erjl *D?«tfr, rpS^tenb bet 6*^
gout» iü bttbcn ^iseiten in biejei Ütufecnnna unt 3—4 äßctct untcc SKittclwaflei ttegt.

4) (Ein 3u(han 86 «r.

5) ifl ^iei o^ne 3io ci fd t}>:r „Suc^beig" genannte ^udtäufer b(8 Slorfc^ac&eT'^igd gemeint,bcr|i4

tjMtti gegnt f^autict tci ^Kluiuccf Ijcrat'jif^t, aber laum 4 .ftilcmelet »on ^^r 'lifjcinmünbung entfernt ifl.

6.) 2>ieje unterjcetfc^e vtrOTutj^ung Dom 3. Auguft 1831 bitut aud) infofentc ein gngtS

•ifftaftboftfi^e» dntweffe, ofi mit biet, mt fetten genng »ottommt, }tt||lei4 inocilSfilge Itcnntnil

»on bem mciatiifitni ?lnfto6 ju «i"" r^vt^mifdjen (SedAmanftitifl (selche) cr^Uen ^ben, metd^c

in ^(gc bcc 9lutfc^ung tingmtten anb na<b «ncm ^ri4)t t>» „S^urgauet 3titung" »on 19- tos.

I881r Bomcntlid^ m Itton mit bcn fUt bcn QoMnfee an|embctiUt(^ großen Sec^fet» bet CfceniMAitf

MB onbcrt^olb ^ug bceteubtct Mnbcn i(t,

UY. 9
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bem gleiten 3<^t^"35^f'^'^t cüra 20 '^a^xc juccr an bcr cilci^en ^Stelle eretcjnct

Reiben — fo ?rf*ftnt un-s tiocfi bv' ^''-ö^ffütrunv] bcr 'SdjaUeri'cfceinunijen l'c-j 2ec|\tii'ijcuä

auf \oiö)t ;Hul)i^un^en cbm\o mi^uia)]i^, ald auf bie vom ^cet^ccii üon ^a^üer^ oef

niit^n nnktfeeifc^en ^Itsfiärje in iDIieslbirg. 3)c«us «mnol «eignet bot

€iccf4i(|«i icbettfafi« t^joUffia mit (Aufiger, ab tocNS% fRutfi^ititg«», unb gmit Kiibeni

Wmun voit nt(^t gbniben. bog Ic^tctt att 6i^mflBng iui4 bte |etMiI4 in {lA abnf*

f^Ioffenen (Siiqclfd^iiffe unb SnaUe ^eroorbringcn, n?c(cC)c bcm '^t^änomcn beS See«

ft^ic^cnä etv3fntpinlic^ finb. Ter leitete (Sjefii^tSpunft läßt un« ferner — um aittfi

bieS gleich tjicr an^ufü^rcn — ni^t muibec bie out^ f^on geäufeerte ^änna^me olö

unbcgrünbet crit^oiiien, i>ag rotr beim .Scc((^ieBen mit einet 9lcprobuftion beä ©e*

ifliatttii iu t^un ^ttcn, ivel(^ed bie DOK ber Gtrötmiitg in mUerfeciii^en dl^tnttnnfaC

fottbencBten QMSIk unb Oef^iebe vctitrfo^n follcn. tHm warn lohr oud^ mebct

btc 9Ri)flIt^hit btö SSot^nbenfein« nnb bet ^ortbeioegitnd Wer OerSüc tu biefen

flünafal nix^ mit Siucfftc^t auf bie (£igcnf(^aft bcä Saffer«, ein befonberö guter Schall'

leiter jit fein, bic ScrncfimtMrfeit bC'S babur(^ ^crporgcbra(^ten Gepolters an unb für

fic^ in "äbxeDt .yoticii rvcilcn, ]c Ijanbett eä fic^ nci* ?lna(cgie be§ nntcr ä^nlic^eit Um*

[tänben an obcrirDiidHMt rciBcuben Strömen oerne^uiUf^en (^etöfeö au(^ ^ier um eine

9m ®ee)(^te0en ic^cafaUs burd^auä oerfc^iebene '^t^aUerfc^etnung.

3eitli^ vci|(it ^ Ml bie ü. 8(i|beYg*f4<ii Oeobinl^tiiii|Cfl, bt^entgen bed greifen

()ctm ObetfinoiiiKtt^eS tLt>, oon9tettf4i(cr in @tutts«t (geb. 1799) an, bet

ftbon oor einer längeren 9let^e oon Qaf|rjc(}ntcn bcn oon t^m in {^ncbri(^s^afcn ciel»

fo^ Dernommenen ^ccfrfuffen feine flufmcrfftimfeit f(^cnftc unb cr!a?i'Mt' baji fi(^

bobei niclu um Mc b i r c f t c Slubition irgenb eines nur bcjüglic^ feiua (^ob tiurcf)

einen :!l5oTgang in ber 'J^atur, wie (Gewitter, i'auincn u. bgl. ober burd; menfc^Utl^c

2:^ätigfeit ^tporgebroc^t) unb ber £>rtli(^Iett feinet^ Urfprunged unbebinnt gebliebenen

Oetfittf^, fonbtrn nm ein cigcntlli^es f^Anomen ^nbeln mß|f^ ba« tnu
»ebev felbftänbig obet, nenn on^ all bie iRe)ncobnIii«n etneg beliebigen natfir«

liefen ober (ünfütc^en (^räufc^ed, boc^ nur unter befonberctt p^vi i'^^M (^en

Umftdnben in bie ©rf dieinimg trete. ?Däf)renb biefer cljnuürbi.^e ®rci-3 tro^

feiner 98 ^a^rc nodi in DoUer getftiger ^^riidje audi bie iieucrlicbe tirürteiung öer

gftoge lüiebcc mit bem regftcn ^ntf^effe »erfolgt, mären eö ferner inäbefonberc bie

^erren ^tofeffor Br. (£. ^äger in Stuttgart, ber icweils au(b in (^riebri(^s^<ifen,

fourie ber fe^ige Oberbflrgermetfter Don ba, ftflnelin anb Dr. fbivtx, it^t in

8tnban, bie loS^rcnb i^iK frühen XnfentloIteS in Langenargen gleid^follg ft^on oor

längerer Qtxt ^eobac^tungSntatertal ju fammeln unb bun^ bie l^rüfung unb ^ßef

cjleicfiun;^ eigener unb fremder 'ü}atjrne^muni]en ba«3 ^pnomcn 511 er^rün^en unb j«

erflären fic^ angelegen fein ließen, vei^er ixU'cn fid) Äufjei*nnngen über bie M<ii)X'

ne^mungen biefer 53eol\id)ter nic^t erteilten unb ift eine ^eftlteUun^ ber if>re jat/Ircit^en

Beobachtungen teun^cid^ncubeu txin^eln^eUcu taiyill) msi)t mt\)i inugUe^. ^n ber

^uptfac^e ftimnicn biefelbcn ^) barin ftbcrein, ba| bod @eef<^ieSen leneilA wm ^xüif*

Ii '7"icfcm 3?organc! firiet» anf3n]Tidj audi ber CottfiO'Griotfiicr M. F. fk- >f.Miso bif ScDatt-

ctfc^eiuuugeu jn, als ti fie »leixt^oit mi)t ber Urinmänbung itü tun^U in ben i^ongo, unge[&||t

imi Xagm£r{d)e obcr^aU tStantep'^ol )u Bcrtic^men ®<I(<)ai^dt l^attt. jRittl^cilung um Dr. C.

»Ott ben Sroecf im ^eft oon Ciol et Tt rre Dom 16. ^cbruar 1896, @. 614.

2) 9}a(4 fc^T gefdUti^cTi, t^eitä fc^riftlidjcu, t^dlä mÜntJlic^en 'Uittt^tilungen Der tbttt. genannten

^cntn, fiii ntUn mix au4 ^\tx bcn peibinbtid^iltcn 3)aoI aiuijubijlffcn udI beehren.
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ja^ tk in bot l^rbft, im $ßtnteY teboc^ anfd^inenb gat nl^t oem^ntar flODefen

fei, nnb jwat am ^äufigftcit unb trSfHäften, jutocilen einet eigentlichen Äanonabf

jlletctii.-iiC', tift üfijinitcnfccm J^ö^n jroift^en 1 un& 3 U^r ÜRorgen«, ba§ fetner bet

g öt)ii ba bei ftctiä rnebr ober luenigct mit im 'Spiele gcTOcf cn f ei, gleich«

otcl üb c» nct)cUg ohcx iicdieii^eU geOTefeu. ^ei einem bcr fetten ^obac^tet

Mtfnüpft tawAt nanentli«^ au^ bte Srimtetnna an fc^öne« Qktttc, »it

iKiiii f>ebimtlt(9 ttffi/ffU Slempcrätiii niib iefmtlicvi Hove wp^t auf bie Oebhc^

bcn <iwtritt Ded ^ö^nregime» am Sobenfcc bnnjci^nen, um cffi na<9 einem über

3ivci ober fell^ft mr^teten Xagen oon tättetem unb tegnetifc^em $Bettet mit oft ^ftigem

>£turm Qt>gelö»t ju mcrbeii. Tie Sdjtillcndjcinungen machten oon Jricbrt^S^afen aus

vcatiiruiiVu» ^eii Stiibnicf lu-S ber ^Ktifctinij^ \)on 9iot)<^(h auS bem 5ce felbft in

am bis -'n ba ü;iu|ciuuu^ ücö erficren oom leiteten Orte, nur auöna^mäwcife

itN>^l aa4 einmal m ben ^neiaccicr^cu ^erautommen unb moien befmibei« gut

onf bev Streife wm vormaligen Oafi^of ^nm ftSntg oon fl^flrttembetg bi< 9m
ginne bet Wtftabt, am beutUd^ften in bet nftc^ften Umgebung be^ Stabtba^^ofiB, om
^afen bagegen fo gut wie gat niti^t ^u ^ören. 'äudf batin befielt jwili^en ben meiften

bet genannten ,f)fmn Übeteinftimmung, bnß fie ba^fin neigen, im Seefc^iefeen beä

JSobcince? irnrnehmiicfe tic fHeptobufticn bei pon ^awinenfiütjen im @entidgcbiet unb

im :i)ctatltcrg üciurjac^tcn (Äetöfc^ ^u citlidcu.

Dicfet (Erflfirnng bc« ^^änomen« gegenfttae mir bHn^oBg niäit in

^meifcl |{c|ctt, bag tco^ ber graicn ISntfernnng ber betirf|enben <lkbitgfgc!genbcn bcr

X)onnei bofetbft nieberge^nbcr Aminen am Sobenfee fogar bitelt oetnmnmen »erben

Khine, namentlich in bet StiUe bet 'Jladft, geft^wcige benn, bag bies ber fein

lönnc unter bcfcnberen, bie SihaUet|'(heinungen beglcitcnben unb fie al3 "J^^anomcn

fenn^eichnenten mciecrelogiiffien Umft3n&en. ^(i, wenn bie auc^ fcf)cn jum 'Äu^brurf

gelangte ^ktmut^ung al<» tic^tig crtiHifen {oUte, bcig, abgcje^n oon bet gleu^iaUd

[(hon mit hetange^ogeneu @itolIcttnng butch bie bem 9}obenfee aui$ |encn Qottinengebieten

yiftrdmcnben ttemSffet felbfi, eint groie tBafferfUbte, tpie Heienige nnfecei etü, mm
befonberft emfiflnblt^ j||efonnan)bt)ben barflette, bet, ähnlich wie ber €piegeC bie )H4t«

fttahlen, bie but(h bie ^atotncnftfltjc hetoorgerufonen feinen (Stfchüttetungdnjeüen bet 8nft

»citet leite, bejro. aii(ff, ä^nli* u'ie beim ftcho, jutürfroetfc, fo ftünbe btefer SrfI5rung

on unb für ft$ i'clbft bie It)ii:iad)e ntdit ent^jegen, ba[; bao Jeefcbiejjon ciu(h Dcn üet*

{(hiebenen fünften bed
j
üblichen ^eeufcis |o Dctnümmcn tujrbcn ift, fornuie eä ccn

92 ot ben au4 ber ^mitte her jum O^t beit ^bai^tcvs. Wlein gegen biefe (Stflätung

Meint ttn4 glet^mohl anfer ben metter unim no^sn befprc^enben attgcmeinen Mnben
inMefonbere ber Umftanb |u fptechen, bag Qaunnenftürje alletbing« im ^ril^jf^ unb bann

unter bem (ünflu§ bes ^öh"» fi^Q'^c befonberd h&uftg im gefammten S^m^ebiet fuh

ereignen, im Sommer unb ^erbft aber bccfc ""^ '« ben höchften Älpentegioncn feiten

genug, im 3JoraTI^frg unb Sentt^gebiet ober I^ccbi'tcni ganj audnahmSwetfe einmit por-

lommen, roöhtenb anbcrcri'citä ba« ^cejchieBcn gcrabe im Sommet unb ^etbfl am l;au|ig)ten

onftritt. I^jn cinm cigenthßmlichen (^egenfaj} ba^u fteht fetnet auch, ba| umgefehtt

in einer ber Qkgenben, in nel^ bie Sanrinenftfirje ftattfuibcn, bie am 9obenfee bann

at< eeef4ie6cn vernehmbar fein foOen, bie gletil^n e^Ucrftheinungen aU tote (019

bem See ht^tfommenb gehott unb auih bort mit bem Flamen be« Seef^iegend bezeichnet

lüerben. Cbroohl neueren T^atum», laffcn wir eine bieä beroeifenbe fehr gefSflige 3)HttheUttng,

bie »ir ^ersn ^ron ^ul^eT'itiSart oeibanteAi benn au(h gUich h^t folgen.

8*
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SBaron <2n!:^t r fc^reibt un5 nSrntidb b. b. ©c^loB ^WM, 7. Dioöcm&cr 1896;

„1>a5 foqenannte icelcfiie^pn, Don bom ic^ mit ^^nen fprat^, Rotten geletjfntlic^ einer

(ücmija^t, uuiu ^jäijet unü id} am 24.. ^iluguft b. ^. ca. 3 U^r ^liac^miuaäis am ^tit»

atj^ang bes „^o^en Qfer" (im SBmptttUerg, in bcf 8ttfttinie nngefä^r 33 fittonctff wm
nfli^pen ^untt bcftQ«beiifce'UfcT« entfctnt). ®a»4B(tttt mr f(^it a(«r„f0^i9"', t»)|beni

(^g unten fc^na^ev ^32.«S.«^tnb, in ber ^ü^e roar ousgef^vo^er gjd^n. IBam»

metcrftanb: nieber. t^a^ ©cräufc^i, bivo icf; in ^wM^cnraumcn ücn Ijöt^ftcn-^ einer

SDiinute 3—4 TloX ücrna^m, ^ielt iä) juerft für «prcii^i'c^iii'ic, fieUeidit bei tcx )Kl)c[n'

forteftion, aber mein ^aan, ^^r ft^on über 20 ^«ifire in ^te^er cs\^^-]^•^^ IcLU, jagte,

man nenne bie|c I^etoitaucucu „2itt'\(i)it^m" unb ^öie [ic iuoiid^uiJi gerate an biejet

Stelle, IM cf oft linlommt uitb von m mt man ein gruged 6tibt bes Oobcnfec«

fc^ lum. bie ^dunationen Uttiti U^awm ^Um, imt vAt fit tfitttn, otn

ob fte weitet bauertni, n«(bcnt niv triebet übet ben 9nt 3iiT&fge|itieften oaten, lann

^ ni^t fagen."

3|m weiteren 5?erTauf tcr bur^ ba3 (SiiiijanciS erUM^nte aJicerS&ur^jer 3?orfommnt»

oetanlaBten Griirtcriiitj bc-J .2eefdMeBi.'n'j in üifentli(^<u blättern bractitc jiierft ber

„^(§n>äbif(§e ilicrfur" Vlnf^uuj CftoOev-i 1895 einen 5öcci(^t, wonach ein aller

Sinbauer %\\ä)tx 0 auf 3)efrageii ^eäu^at l^a&c, er ^be fc^on oft wahrgenommen, »te

flfoie Mbiftfctt, bie wm Oninbe beS ®cc'i( oufftetgen mfl|ten, an bie ObecfUti^

tonnen nnb ^er unter ^eftigct IBettcnervcguns ntt jenem ft|n|(tTtigen Qktofe ^Id^,
baä man als ®eeferlegen bejetc^ne, uni) bas namentU(^ $arometerfcf}tranfungen vorauf

ge^en foUc. ^ieju bemerftc ber betreffcnbc Scrii^terftattcr weiter : ,,*JiaCh biefer *?(itna^mc

würben [idf aus ben iua|ffnf;iift ouf ben ®runb faUenben ^ierwefungäreften (iö.ife

bilben, bie fic^ fo lange jammeln, bis fie bie ilraft ^bcn, im £ru(f bed Saffeij

überwinben, woS bie ^tttile ber (Srf(^inung ^inreic^enb crflärt, bie ia oornetimlidh

no^ ber SRilte bes ®ce'< ^ bcnerft »irb, no bie Siefe, ober ber ffia{ferbru({

m fltjUtcn ifL"

Unterm 28. Oftober 1895 wib 31. i^fanuar 1896 erfi^cn fobann in ber

„ftonftanjcr :',eituna" äiuct läncjcrc ^Bcfprcdjunnfn bcs '^?^5tiPmrnS. 3" "^^^ crfleren

wirb junadjit au^^eiü^it, bciti neben beni in iüicersburi] iiel}ürten (öJetaufc^ öcr ^uff*

rc^re bcs Diomans^orner Skftti^tiätöwerfeS noc^ ein jiueitey (^eräufcb beftc^en müffe,

ge()e äuä älteren Beobachtungen beS ^tt\6)ie^nä, ha^ i<i)on lange befannt \ci, mit

tSeftimmt^cit ffeem, nnb es ^ft bann weiter: Srgrfinbttng be* @eej(hiegenft

liefert ber Qobenfecfif^, |>är i^afim ®i|of fner in ftonjlttnir bcac^tenf^

werten Beitrag im Dffenburger „Bolfsfreunb". :X)er|elbe weist barauf t)\n, ba| bod«

fetbc feine Urf adie in ber ^Jatur be5 Sec'S felbft t)abt. ^ix^te 1886 ft^on fjat

§crr Sctjciffner in ber foj. bem. iüuftv. ^jf'n'c^nft u'i^if nene ii3elt" in einer Stubic

über bie ^^tatnr bco ^ce's auf bie eleftrifc^en Ströme im ibobcnfee {jin^jciuiejen.

2/ao i^eii^ülttu ber g-ijchernclie, Der {yiidje uiiö ber iLtniien p ben «itrümungcn im

Gee unb Se^fclnitfung ben 8nftftr0mungen führten ju ben Qcweis, bog

ber Qfltenfee }8^reii$e Strömungen ^t^ bie lange rutig nebeneinanber mib ilber«'

einanber laufen Idnnen, aber bei ftorler Sittemngtfiabenmg blc ftfa^tnngea nnb bit

ttaf^^ ber ©tröme oerfinbcrn. SDie banoltge Stnbie be^onbelte nur bie Oirbuig

1) Sie Bit ctp in jüngjiet Qtit in örifa^ning ju fcringtn ücrmoAUn, o^ne irtccfi bis jt^jt

9tUg(nheit ju p<t{6nli(hcm 9ttlt\x mit i^nt gcjuntitn ^bm, {oU e# d'i''^" ^infeeiang {au.
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bet c(eetrif<fi«n jhaft auf bie $i|i$e iinb Heg bd^olfr bad <Seef(^tegen att|er llc^t

„fBif finb nun", f<(tfIM {>en 64«ffnnr f«pnt fttMieuguitfl, bog bo» ticcf^felni

mit bem ttrdtfel bcr cUftrifi^n etr9iitttiigcn im 6ee iaf(tiiiincii)fitmt. SDnr ©cfitember

b. :3 roar ein fc^r njinbfttüer SWonat, bct bem ®ee nur l^tn unb wiebcr leiteten

ffiinb ober ®runb.3c»)otI braif tc ^iun wiffen wir am ber ©itterungäfunbc, bag bei

lanaan^iittenber vilcic^artiger iijitterunij aud) bie ^eriube öer S?prjd{^cn für 'änberung

ber SBitterung eine lange ift. ®o Nörten wir benn baö Seefc^iegen in ber ^weiten

|)ä(fte beö ^eptmbtx um fo heftiger, je me^r vm wxt bem beginn ber SEBUteruttgS«

ARbemng tiS^ten. 9m ber Oeualt ber €$trim(c»(i|itim in Ztefen dor 10 bift

15 ÜJletern Hhineii uni bie Oervflfif^ am €ee ex^ft^bii. IBic ober nag bie 6troiii<

bewegung fein in einer liefe Don 100 3)?ctfrn? Dort ftrörat unb wollt baS ©affer

nntcrctnrm X)ru(f öen H«) iKctcrn auf cinautcr. roß ^icburtf) fanoncnartit-i?<i< '5*ie6en

unb I^ünncrn erfolgen muß, Ik^t toA) auf bcr |)anb. Vn 5?ev)inn unb uaS 'Äui^ören

einer S(^u&|)eriobe wirb bcftimmt pon bcra @rabc ber elcftrii'c^cii ürteßunj^ bco tiefen

iJBafjerftroraä ; ift fic — wie e« in ber 1886er <Stubic ^ei|t — leine ^inrei(^enb

ft&ftige, fo lOfen fi^ bie ®trdmt ouf, netft ober iKrurfail^t ein ®txm einen Oegen*

ftxwn, bcr in ber efeltrif^ €fNninnne toA^, ie me|r er an SDMcbtigleU ofi^fL Co
hm baä cleTtrift^e ®picl in ben Xiefenftrömungcn 1—2 JBocficn wä^iren, bi« bic

ganje lO.q'v'rmaffc fic^ bem cleftrifcfteri "iBerrjaltcn bcr (S^ruiibrnviffet fciuie ber Ouft«

ftrt?mun^en anäe<>a|t ^at. !©ei jeber fLUttcruiuisäiibcruni] leobat^tcn mx ftft'3 ^leic^

jcitti} eine Sinbctiin.i ber Suftflrijüiun-icn unb batin crblirfen wir ben '-BciDeis, ba& bie

ekftrifi^en 'Btriimuiujen ber ^uft utu ccnienigen beä ^afferd in {^ü^lung einonber

fteben. SOer Cinnonb, bag folc^e JDetonatiimrtt, Me toir bie @eef(^üffe gefc^ilbert ^abeu,

eine enlf|nre^be Ocwegnng ber 6ecoberf(lf4< bebing^ i|i begrflnbet. Knr iß gn

bebenfen, ba§ bie Sirfung feine rein ^b^ltbtif^e ift, fonbern bie OeVMlt gbic^jeitig

twn ber «ufiüfung ber eleftrif^en ©trSmungen abforbicrt lüirb. (Sfinj wirfun^slo«

finb btefc Seef(fiöffe für bie 8eeoberfIä«^e nie gewefcn; ivir beobachteten in jener

eine faft nie iiufljörenbe wurmartige 33eii>c^uni] (lH)runb.ien:iel!) be<* Sl^ifferö."

^n Lcni ilttifel oom 31. ^[anuar bagegen ijciBt cö; „liba bau geljeiraniS*

MOe ®(^iegen ober ^oniurn, welches Ie(}ten 9ontnier in nlibtlic^er tenbe an ben

9obenfce*Ufem jn b^ren nor, gebt nni naibtrSM bie Ätfiernng eines Qfcttro«

^bemibff »on 9Iuf, ber {i^ qu(^ in ber Geologie ^roorget^n f^t, ju. Diefelbe lautet:

„(^inbet bie ®rf(beinung ..." (bed @eef(iiegend nic^t bM in ber *)3^ntafie bcr

Seeomrobner, fonbern) ,,TOirni(fi ftatt, roeüt unb bcnncrt ber 93obcnfee ^dttn, fo

gibt eS bafür nur eine Srflärung: ber ©ee niiiB on ber ®te((e mit bem roormen

(IrDinnem in !6erbinbung fielen. Wan üvaudjt üabei uid}t gleich an i'aoa'vrriivtuntcn

m bentoi; |nr Mftning ber befcbriebencn Qrf^^nngen genägt e9 Mttftänbig, bag

boi ffiaffcv bnr^ eine fibntale Limite mit folgen Z^en be« QrbinnerR in Oerflbrang

bmnc^ bie lUNir Ungft erfkarrt, aber ito^ fo b^l finb, bot ba$ Gaffer eine Zempe»

rotnr onnimmt, weit über bem ^Siebepunft. ©egen be« ^o^cn Drudfe« ber barflber

liegenben SBafferfSuIc fann eine Dampfbilbung ni*t eintrefen. Jtommt ba« ffarf über-

biete ©affer aber auS ber Stalte ^exan^ in folc^c Sectiefen, beren üermintierter

^ru(f eine Dam))fbi(bung ^üia^i, \o erfoigt biefe unb a^gleic^ mit i^r eine ftarle

SBergrögerung bcd Qolntettl SXe onfRrebenbe X)am|)fb(afe («nmt (riter fofort mit

Mlterem Stifjct in Qerflbmng} t» erfolgt (Soitbenfation faft g|ei%itig mit ber bor*

H<a<^en Mtmcnoergrüfierang. tM St^ielen an ber ÖbrrflÜ^ bei ^ee'^ nnb

Digitized by Google



38

boi ^Donnern ber Sottbfnfdtioacii finbcn {Qve rinfa^fle CrRStntt^. Qtotro bo« ^ter«

mtttiont bev Crfi^ctitaitg, ncU b«ft «itfilclgcii bed vorQcf fßlfmh aenmebcmn 9Bo(fcr<

imt in langen 3nifl9en)Hnifen mSfllid^ unb naM^xÜ^ fft Z)af Sellen itnb 2)onneni

bed Sobrnfeed aber ouf eleftrifd^e (£rf(Meinungen jurficfffi^ren motten, gc|t m^t an.

fßo^cr füllen fo grofe ihräfte fommen, «m fc qxp^^? Slfftrijität^men^fn ju crjeugen,

bn§ bn§ 5BJa|jct boDon in ^cipegung gcrät^ unb ooiinirtV Unb rocnn folrfic firäfte

allgemein gäbe, warum erfülgt bann bU bewegte Chicljeinun^ nit^t ütcrou unb regel*

mfigig? :^cb ^be au(^ no(^ nie gehört, bag eIeItTif(!^e ©txSnc bcrattige (hftbeinungen

in etonbe trbigen tOnnen. ^ bofl xionncnt an rtntflnen Stellen be« CJecS beobo^iet

»irb, fo nul (0 in einer 6efmibmn Vcf^en^t beft Untergtsabefl an ber betreffenben

©teile feine Urfac^e f)abtn, unb biefe fann eben nur borin befte^en, baB bter eine

©etbinbung mit bem STbinnem kftebt. ®« k^Stc nio^t ber SWfl^c n?frt, ben Unter»

gninb beS €ee3 an bicfen Stellen ju unteriuAen, unb jroar nitfet bur^ laucfier —
ba^u roiri) er roo^l tief liegen — fonbcrn in d^cnüicber unb mifrof!opi{(^r ^in|i<^t,

inben man nftmUc^ ^roacn bei Unteigrunbe« b^tauf^olt nnb fit mit «nbcren ^iot,
bie an Mtf^enen ®trllen bei 6eci flff^^ft finb, ocrg^ei^t Otettet(b< finbct nutn

ctani, mi meine oben oudgcfpro^e Knfli^t (c^igt. Sremiwraintbe9ba<^8gen

Utanffn Mtt St(!^tigfctt fein."

ffitr flberlaffen e§ ben '5?Ö^r'f*'rn unb (liettrotbcmirern Pen ^a^r banlber

auBern, ob unb iniuieraeit bie in biefen brei 3fit"''fl^t'*fi'btf" Äusbrudfe

gelangten unb tbeilioeife fi<^ wiberiprecbenben ^9potbefen in bei ÜC^eorie begr&nbet

etfibeinen, ober ni(bt; oom *StanbpunIt bei Sinnplogen im mgemeinen unb bei tBtiben«

feefoffiteti iniicfonbeic ani glonben »ii abet auf einige Qkfidbtipnnit« kneifen

yt folicn, »wl^c bei ber eeutteilnng biefet ^otMcn iebenfalll in berihtTt^fen fein

werben, ©ibetnt bo<b nantentH(b bem (Sinfenber bet ftorrefponbenj com 31. :3anuar 1896

qSn^Üffi unbcfonnt geblieben jtt fein, bfl& i. ^. 1889 oon ben fünf ®cbcnfee»Ufcrftaaten

eine eigene Sommiffion jur (£rfor|(bung be^ ©obenfecä einige iejjt luorben i)t unb bti§

biefe ^iommiffion bie oon i^m gemünft^te Unterfudiung ^craufgebolter ®runbproben

nnb UReffung ber {Baffertemperatur in oerfc^iebenen :£iefen uttb an serfcbicbenen @tettm

bei 6eei nfa|t oflein beniti »otgenrainen, fonbem aui^ bcslgßi|en gfunbietUbie

f(bon oerSffentli^t ffiebec biefe ^nbbeiulbtff no(b bie im ffiefenaiiüen fi|en

früher bcfannte, ober tro^bem Seitens ber genannten Äommiffion bur(b ^rofeffor

Dr. brecht ^entf in üEBien jum Oegenftanb erneuter eingebcnber Untcrfucbung

gemachte geologtf^ie ©ttuftur*) be« in jtcrtinr- f9J?claffe') <äJeftcin, bes«». ntdrt bi*Ic

cirte (^lacial'Ublagerungen eingefcnften unb in ber Xicfe aUentbalbcn oon einer mächtigen

nnb a'i^n €^Uimmfd)i(bt erfäUten Sobcnfeefeffel« laffen nun ober iiitx irgenbnne

bie 8nmi|nit m spalten ober Wiffen am ^cegntnbe m, bnr^b melile an» bem ^|en
itbtnner« eine d^i^ping ber nntMflcn IBofferfi^len crfofgen ofiet ow( Oafe oni«

1) 3?criit. TV. Ulli) vn. %mn. btr „«otenfttfotfdiunAtn" in 0«ft ^^11 btr

e*r. b iö-tJ. ooii 1893 «nt l^'M „tit Xemptraturott^ttnifft btS «obcnftcfl" »on Dr 3t.

gfor<(, UbetfeQt son <i. Otaf .*^e^)>c(in, nnb (d)cmifci)e unb mitroftopifd») „UnUT{u(^ung oon

SBofT« mtb <9niiib|}ro6cn «nt im flofecntee" w>n Dr. Sauet tni» Dr. Dogel, i<a»'

Dr. d. 0. jD^tt, \omc aucfc $»oppc--Sci}Ier Uffeer bie ^crteibtag etfmWstcc 9aft im

SBaffct bte ibobcnlecfl ujn. nt ^eft XXI v ouja ed^tiften son 189ü.

S) a>c« yen^rf^e Ocnibt Aber bie stologifc^cn 8cfbS(tniff< M Qakeufcci bilrftt im Sonfe

M Qi^lfi 1897 «if^CB.
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ftrömen unb fo in bet einen ober anbeten ©etfc bte 5)etonattonen beS ®ecfc&ie§en8

f'ciriTft iretben fönnten. T^a^ tn^kfcnt'cre an6 ein ?{b&rii(fi bet ben Untergrtinö bc§

«eebedcnö tilteitben ÜKcloffc unb cino Kiburdi ctitftanfcene Spalte in ber vänaena^fe

beS Seeä, tDfl(^en fowo^I biefer ielb|t, namentlich ba» in leiner Xicie mi ber

flt^inm&nbiing « ftttotiietnr lorit ikricl^bare nnterfceifd^e 9i^etnrinnfat t^rc

6ittp»^(l ontenl^a folttfn, nu^t aa^msm weibeit Iditiwn, ba« ^tcn wir Bereits

ftil^ev nmtgeiriefen.')

(Ks lann ^ienac!^ au^ bic (Sntfte^ung bev von bem alten SintNnier Srifc^er beobo^teten

SSfflfen jebcnfallö nidu auf ba« iPorfjanbcufein ron Spfitten iim ©ee^^runb suriitfgcfü^irt

ujerben unb ebenjorocnii} tr>c{jl aurf) auf bic burcb in^nnciun;] nicbcrgefunfcncr crgantft^cr

Stoffe etieugten i^a\t. ^Uerbingä lonn man bae ^u^itrünten folt^er ^afe an feierten

Uferfuetfen otclfo«^ btobatUm unb im SBintcc tn'ä (£td eingefc^loffcne (äkisblafen an«

tteffeitf Ue bonn »o|( otti^ )ttt $ceiibe bei f^ßttf^u^fa^nben ^td^ttb, no4( 9(n«>

&0^ng bnr ße un^fiHenben <üiM)nfte, .enl^iiAet merben unb mit f<l^ner, bläutu^

flamme aufleuchten. Kttein eS fyintieU fich ^itx ftets um met ju geringe @^Smengen,

al« bafj bapon bie c^ewaltii]en Tetonationen bcc^ Sccf6icBon>S ficrrü^rcu fönntcn. S5?enn

baticr bic fiaglichen mächtigen ^ölafcn, bcren flauen ber alte ^inbaucr bic

^<haUerf(heinung beS ^leefchießenS am 'i3übcu]ec ^uid^retben foU, in iü^irllii^tfit uab

nicht etroa nur in ber Sinbilbung biefes Beobachters e^iftieren, fo bürfte eS [ich unfered

(foot^ten« oicln^ ont eheflen nm einen SfyAi^ SBorflang hanbebt, nHe ata» ihtt

bei ohcfirbift^n XBofferfSIten unb fbxtUn €tromf^clIen bcobai^eit lann. (»ier nriib

ieioeils mit bom ftfirjcnben unb anrbclnben Saffet auch ein cntfprechenbed jQttantttn

\*uft in bie lii-fc ^criffcn unb ucn ber Strömung um fo länger unb n?citcr mit fürt*

geführt, je ftKfcr uiiö rafchcr fcieie ift unb je gröjjer bie iicfe nicir, in welche eä

mit hinabgeriffen rourbe. SäJeiin bann friit)er ober fpäter i'olcbc oft febr anfehnliche

^^uftmen^en wieber an bie Cbtifldcbe gelangen, inbem fie bie )ie umgebenbe ^affcrhttUe

genoltfam bnti(6ce<lhen, fo erfolgt bie« nitht nuf unter einer entfprcthenben (SBcilen')

Scioegnng be» IDaffei«, fonbent aScrbtngft auilh unter ne^ ober ninbcr ftarfcr

€4aIIetttn)iltbing. 9Rit folchem unter befoi^d flflnfügen Umftänben angeblich bcionbct*

lautem unb gut oernehmbarcm ^Ha^en ber r»cn ^gtrcmtcirbcln bcö Kongo mitgeführten

\<uftblafen glaubte bcnn auch fcblieBlich ber fcfcon genannte (Son,io-(rrforicticr De Meuso
bie pcn ihm gehörten Tiütf)!db^iften fctufiarfiacn Sd'aücr''dieinimgen fi* enbgfatig er*

flaren ju (oUen. -) 'ün unb für ftd) |tl)U nun aOei aud) am i^'bcufce an bcn

ndtigcn Sorandfe^ngen bafur nicht, bag auch h'^^ geuTaltigere Quftmengen mit in

bic Zicfc geriffen UMtben unb noi^ Ubtgerer ober Uhaerer S^t an bei OberflSi^

nteber |um ^la^n gelangen. Denn roenige bunbert 9}2eter oon bet Sthetnmfinbnng

ftürjen bebnntlich in bem fog. „53rech" bie SQJaffer bc5 'SifjmS oermögc ihrer größeren

Schwere gnn,^ äbnli* oEierirbi^cbcn Saffcrfällen ober ©tromfthneUen in bie liefe beS

ruhen&en eeewajjei« unb fie ftrömen in bem unterfeeifchen ÜHheiniinnjal mit folcher

©efchtoinbigfeit weiter, baß es nicht nur nicht mogli^ ift, mit bem fonft ba^u ücr»

nenbeten Kpparat ^runbproben von beffen ®ohle hctaufjubctommcn, ; fonbern baf

CA auch gana erflfisfiit nfire, a»nn bie in ben SSirbeln be« SSrei^ mit |iaa6gev{ffette

1) WfAnttt in brr Sobenfceforftfeungen supr. di 0. 88 f.

2) Cial et Terro snpr. cit. ®. 616 unb ebenba ^a^-gon^ 1896 0. 9 fbOR.

8) lAjchnitt III MX leoMaficforfchntiaca «npr. «it. 6. «1.
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Suft oon hm tet§enben untcrfceifc^en ®tvom auc^ nod^ grögere Streben tont mit

fortgeführt unlrbc, beoor fie rolcber an bic Dbcvflä(|ie bc-J SccS ^inaufbriniit. ^uffaUenb

tfStc nur, bat! boä fnoUenbe "^lofecn bor ^'ufttlafen uiio öie baburcö erzeugte fiarfc

Süeüenbfiocpng üon ®(!^iffcrn unb ^^tie^crn auf bcr boc^ geMbc i'c^r Diel befahrenen

@tTctfe über bem untcrfceifc^en dt^cinrinnfal nic^t ^äufi^cr rca^rgenonmeit mtliCB

foUtcn luib ni^t Ifinflfit oUgcmeiner (elannt finb. Unb wm Die Suftifofeii — tcr

alte ^boucr Stf^cr bftifte feine SBo^etniHiigeit bm^ »efetitfi^ \m tAam Ceegcüete

gemadit flauen, mit^n oudi ntc^t mxt übet bie olete @tTC<fe be4 {R^einfinnfato tni

ju beffen ?l&t)iec;ung au^ bcr .r^i"f}e ücii Langenargen bernbiiefomnifn fem — auf bem

bebtet fclbftp wo jic immerhin beobacttet iporbcn fein follcn unb am ebcften oermutbet

loerben bürfen, ani'c^cinenb bo^ fo tifenic; bemerüic^ mo^en, md^t befonbereit

8ebtit0iittgen müffen gegeben fein, um i^r "i^la^en in weiten (Entfernungen atö See«

f^Ufien, b. % mit fo flotfen unb auffattenbcn SDctonattonen ocrne^mUc^ nui^n?

ftm neitcvti UnteTfu^uttg biltftt bie Wit immerhin vmt fein.

^n roo^I noäi W^em iKagc aber wirb bic ^wge mä) bem Auftreten eleltrifd^ct

€trötni!n;icn im ^obcn'cc unb ifjrcr SBirfung nocb luciti'rcr ^luffldrunvi tctürfen.

Si^enn man fic^ nämlicb tie v^rc^e iDJannigfaltigfcit bcr aucfi unffcnicbaftlicb bereit*

nac^geiDici'eiien Strömungen unb )öcü?egungen beS ©eewafjers^ ocrgegenroärtigt, )o bic

tuK^ ben (S^fc^en ber ^enbelft^mingung foroot|I in ber hängen« als in bcr ^reitcnad^fe

beft 6ecf Milaufeiiben <S<^nnnhtngen bcr gefommten StfTefina|fe, ber .eeiebee*,

fobann ba< no^ ben oerfd^iebenficn Ütt^tnaaen ^n flntarttg fi^ ooÜaie^enbe „fRinnen

beC ®ee9", femer baS gewö^nliiie (^cxoeü unb bie am ^obenfee unter bem ^Jörnen

be§ „@runb;ifnv!!?" bffrinntf
, TihtuniV', bann irici^rr ^•c i:nunterbro(!)cne »crttfatc

unb ^crijontaic iöciiiegunvj ber Üviffcrmclelülc unb bcr tm iBaffcr gelösten unb

fÄroebenben ff[ten Jtörpcv bc^ufs &Trei*un.i ber i^rer eigenen Temperatur unb TiiAte

entft)rc£^enbcH Saffci|(^i^t u. f. f. njenn man fi^ jugleic^ ocrgegeniuättigt, wie aU'

biefe in nnb neben einanber Mrlanfenben ^Sewcgungen beft Qkiffcre unter bem Cinfbif

tcrf^ebcner Xemiieraturen unb unter bem nef^felnben IDmit wn bi4 ju 25 Vtmof)>^Smi

fi(^ ßolläieten, fo irirb man bie ÜJ^öglicSfcit bcr fraglichen eleftrifi^n Strdme unb

ihTfT *ri3irf;i]in,, uic i bie aucti \Ar:n bffjauptele Gntir-i-fluni Pcn X?nan;]a5 fbtcr

toäre bie ^raije, rote jutrcffenbcii <>aÜ5 i^rc Cintymbim^ crtclgt, nocf) lefonberö ju

unterfu^en) auc^ nicbt o^ne ©eitcre-s uon bcr ^anb mcifen biirfen, fo lan^c man

fid^ bafür nic^t auf öaö ncgatioe ßtgchiiy einer barüber bii je^t no(^ luc^l oorge*

nommenen auoerläffigcn unb fmoeit nötig unb mi3gli($ mSj experimentellen miffeu'

f4^fäii$eu Uuterfttii^Hug bcmfen Innn.

X)ic im ^tS^erigen angefübtten Q3eot\itfituiigen ließen nun ^mx einen 3vwif((

barübcr fv.m m-^fir x:i b.i^ baä biet „Scc)d)ie^;on" gcitcinnte a!uftififje '^^bäncmen nm

SBobcnfce ixiixllii) auftrete, allein jur ©rfenntniä i>c5 ei.ientlicben il^efens bcr (Sr

fcbeinung unb ibrer lUfadben iieuüiitcn fie feinc^rpciÄ crfcbien unb erfc^eint

biefcm Qmit oiehnc^t md) uiilebingt geboten, eiucitcti-j am Qäobcnfce felbft roomöglit^

»eitere nnb senanere Oeoba^tungen au matten, anbemteild aber an^ bie Sabrne^mnn'

gen jnm Qerglei^ ^rai^u^ic^en, bie onberAoo Aber €^lterf^nnngcn ttbnli^r

Vrt filmen gemacht morben finb. <Bo rounftbenärcert es in ber crfteren Sejie^uns

ift, bag grülere ftreife ber SBobcnfee^SbuDo^ner ber @ai|e j^tcrtffe entgegenbrittgen

l) m^xa Obn bteS in abft^itt lU, lY nnb VI tet «obcnfecforft^anflca anpr. cit.
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unb fi(^ letne (Sele^en^eit iol6tn ncit<ven imb forctfälti^en ^(a<i^tunaen entgegen

laffciir fo fugten wir l«^ pn&tbttfl Me gefällige aRttmrIung unb Uxterfttlm ^
Derfcbiebenen Bcl^^^örben rtiig4 um ben €«e für unfcre ^roedfe ju gciuinneit. "^a

nfimlic^ brci bcfonberc 3»Uäff'«ctc fic^ in bie Ufer bes Sbotcnfce« teilfii, biefcr [elbft

ober befanntlic^ allen ijcgenöber al-s ^'^flm-'^in^' il'^t Ht ift ffier ie?fr^eit ,511t Scn^acfuiti^

ber biena(^ überoU jufllcicft bic *Joü9rcnäc bilfenbcn Ufcrliiiie ein jalUrcictie? unb iiitelli"

gcnieä '^etfonal antcnregS, roclc^cö {4|on oerinö^ie feiner bionftlic^cn C'l^lieijcn^cit auf

iebeA ttngeio6|nU(^e (Sieräuft^ ad^ten Bccanla0t unb fo am c^eften in bet %e ift,

aii^bM €fef4ie6en, mnn cd fi^flcnbe elnniol ereignet, »a^rjnne^nMn, v. mntcnttii^

au^ anr iKa<^tscitf »0 H m onberen iBe«bQ0tem sunteiß geWt, n(H( ben filteren

93eri(^ten aber bas <Seef(6ie^en am Qobenfee gerobe befonberd ^äufic| auftreten foU >j.

Unfcre bcjüglitben ®riii(fmn;V?fcf*reiben, welken njir eine fnrjc Slnwcifung für ^aS

©reiijrtiät^terperfonol über tic hatiptfäcfeli* ^ea^f^t?r^cn (^eficbt*pntiftc beigaben,

fonben bei ben ^cutjc^en (ba^erinfecn, roütttemlHisiiidjcäi unö babiic^cii), ben ü|terrcid)ii<ben

unb ben f^raet^erifc^en 3i^^bebi)rben überaU ^leicti gencti)te unb banfmUncrte %ü\*

iMi^e') »nb es Ucgt fi^ct otet me^ an bm altem tlnf^ein na^ ffit bie (tRtfte|Hng

ber ©d^Uerf^innngen be« ^f<i^e|nrt im Wg^metnen »entg gffnßigen GittefUttgi«

»erboUniffen be^ 3iabr^ 189G, aU etwa an einem aJiangel eifrigen Cntgcgenlommend

2citen>S tiefer üereftrlicfteri 23i'borbon iiiib ifirc-j Tieiifipcrfcii.iI-3, n>enn wir nac^ ^uS*

jc^ciDuit;] einiger uns gefäuigft audj mitgeteilter g'äUe, in fcenen cö ftcfi nacfe einige»

jogencr lueiterer Srfuntigung nur irrtüniliiber SBeife um 8eei<bieBfWf ©irtUc^fcit

aber um birefte ^ubition nächtlicher Seile entlabener <Sprengmincn n. brgl. hanbelte,

bim einer toef entließen ^bcmng unferer Unterfuc^ung bon biefcr Geile fftr ben

9ttgen(({tf no4 ni^ ju beriilten in ber 9oge finb.

©ehr wertooQ ift f^iex übrigen? immerhin bie (fchon früher ern-M^ntc) 3J?ifteilung

bf5 .'P^crrn ^aupt^cU-imtSfiitneftnur«? .vicinrtrfi 5 Berlin in SRov''^: *
, soelCher bumpfc

aber ftarfe ^Detonationen, bie am bnn 2eo ;su fomnu-tt unb oon virtiUeri|U|iiieni SrfjteBcn

ober «prengminen u. b.il. ficb nir,ivc!fcllait ^u uutcvichciben fthiencn, icjöohl aus eigener

Wahrnehmung als aus ^Berichten vci il^m unterftelltin 3<^Uu}achmannfchaften f^on feit

geraumer deit wn berfi^iebenen ^nalten bcd f^neiierifthen (füblichcn) BobmfceoUferd

her fennt »nb fi^ inSbefonbm au« feinen :^ngling«iahren, bie er in ^jjUig^ttfen,

einem auf ber ^öije m thuTganif^n Seerücfet;?, füM^ftlii^ oim ftonftan^ gelegenen

!Dorfe, DeT^rac6te, fchr genau erinnert, folcbe Tctoitat-oi'on namentlich in warmen

Sommcrnäihten, nach 11 Uhr Stbenbs h&ufl^ fo Pcraommen h^ben, oll ob (ic aui

1) ^9 m*ü bii auj Seiurcfi ba^ingcjieUt bleiben, ob bieä in Stitlicbleit Ux ^aSL ijl, ober

06 Me ^«ttgetc Ötahmthnuiifl bee 0eef^fgcn« nlhKB* l>et 9la6t oidIti<bt b«b nur batavf bnrnht,

bafe tetjUreS t?fn 'Sci,4\u'(:t-;rn roil^rcnt tcr Taiic?',cit unter tcm fDufli^icn yiclfaitcii (?cr5ufcf? te-3

Zage8 eben Uic^tec entging. anbet^iiBo aitb ii^nomen cornchtulic^ mähienb bei htiücfi'u

IRittagdfluntm bttbcHttet

2) m gtreicbt und jut (9<nugthuung, ^tx unfcren DCTbinblic^fleu Dcinl füt ft^t gefäfliget

Cntgegentommeu indbtfonbcre abftattcii jii lönntn, bein SSotflanbf tcr T'ircctton bc3 II Zärstntr

^oflgebietS, ^cun Obcr(l (Seffucc in Sctjjffhaufcii, ben Zit. cibgcnbtjiicben ^auptjoUäintcrii ju

llRif^Mb uttb nfmanehäm* ben i^tmn Ofteetolratb Itaif cv, Sorllmb bcS t btUftt. ^«notselbmitS

in Üinbau, Obtr<lfucrrat Äirn, Sorflanb tc? f:t irrirltcint?;-]. ,t>.iutit5Lin.imt-3 in ^ricbiicW^afen,

bcm t. t. t^nan^nac^e'^cttiondleiter ^<nn äR. l^abUntt in iBregenj unb bem grogh- babififKn

CkTgTenitontroIcttt ^etm ^e^mcliingctin SRceitburg; aber auC^ ben oetfc^iebtneu ^oUipath*

nomihbaftCB, bie mit legtm ftitec He CM|e ihre KalmeilfonMt fehcnttni, fei b>tr be|tcitf gcbonlt.
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ber ©ermttte dot ber Sittie (^gnoit'i^iiKRfiaab «bcr mri^l au^ tmäf cinnft toeiter

griebricfj^^afen 311 entfptungen wären.

©it lafjen hieran anrei^cnb einicic ton bcn föni^lt^en ^auptjoüämterii ^'^iebrti^S»

^afen unb Stnbau uns gefäUigft niitgeteilte ^D^elbun^en uon ioütttem&ergi)(^n unb

io^etiid^en ©ren^mul^mannflisten im ffiottlaut fdfloi:

1) „Sri f (9 6a 1^ (bei ^Tiebrii^^fen) bcn 15. «ptU 1896. tAt Umerietd^iKlen

(oben in le^r itta^t, Mn 14. «tf 15. b. SR. bnoiieiibmtiits^ittU^ Sd^ttge im
©obcnfec ge^drt, »ie folgt: 1. Um II*/« Utft in bcr OTtt^tung 9Joman«^orn einen

ftarfen Si^log; voix ftanben auf bcr Stronc "i'd'Kitf ^i"'^^'^'*-^^'^^'^'"' '^'"^'"^ '"''f^'"

®älb(fcen. 2. Um 12 Ubr 20 Dtin. in tcr tHictuuiii^ ^Keridia* jicei ftatfe •öd)lä9e,

xa\i) au(ciiiauber foi^enb ; unfcr <^tanb roax auf berjelben etraße ('3i\üa Vu|). .3. Um
1 folgten »ieber jn^ei ^t^Iäge, cbenfoUd caf(t) aufcinanber folgenb, bitfmaC in

bcr W^tnng fRonand^orni vAt ftftnbcn beim „totfifeen ^fouA" in ^tiebtic^^cn.

SItttening: flcmmbcU, eliiM« l&^t 991 an!, ^oftenffl^nr, Oet tf^, Otacnsonffd^ev."

2) „^ifcfitürt), bcn 15. ?tpril ISOH ?n-3 imr Unterjci(6ncten und am 3>tenötag

bcn 14. b. Tl. i'H\:cuH) bei :ir f il rcmäiie pL^fiii^tt"r Karten tinr um Uftr

fanonenS{)nlicfic 5*lä^e jioeimal mitten tm -öoben''cc in bcr ^Kiditun;] junicbcn

diorfdjac^ unb sBregenj; um 9'/^ U^t roicbcrt^üluni fic fid^ 5n?eimai in bettelten diitfetungj

nnfev Stanb UMt beim Snlbi}orn (ctnjelnftcbenbe^S ^aus Don SJJan^eU) an bei ©trage

^ebiU^Mctt't^fclba^ Um l(PU biefdben &^t, bic«mal in bet fti^tung

ton {Romant^otn; unfer 6tanb mar Salbctfe (tDlansellet ÖUilbil^en). Um 11Vt Väft

(drten wir einen ftarfen Bi>Ui, bietmd nntcf^lb ÜHomans^orn-, unfer Stanb xoax

am U\ilcn .^au3 »on ^iiditviii, am ?tu«.idiifi n.nfi ^'^'nf'M't^i^ib. "^lac^ 12'/, ll^r vvcx

ftßrfo S-dilSgt mit bonueräljHlidjeni (SKn oUc in ber JHic^tiing gegen Ronfian^; um er

©tanb u?ar beim QJren^fjof. Um 1 U^r unb gleicb barauf foUitcn brei ^£*!ä<^e tjinter^

einanber mit fanonenät)nli(^ent knaU in bcr dtic^tung gegen äiouianö^oin ; unfer ^tanb

um (et bei ©(^utj^utte om ®ec, 500 fOUtxx untetbalb ^fdM- fBittening: ftemen^

bette fßai^t, ctnaft frif4- Oarometetftanb: »erSnberlt^. Sl^mometec^b: 4* Qbev

9tul(. eigner, (^renjauffc^er, ®(bufter, Sremonffeber."

V: .Jifc^ba*, bcn 26. «pril 1896. ÜJer.iamiene '??äcfit Pom 25, auf 2G. b. 2)?.

^ben bic Unterjcichneten öon 2\:, b;d 4'/< U^r tm^öobenfee mcf)rcrc (ca. 3ö—4o)

fanonenbciincrä(}tiIicf)c Scfeliiiie gehört, luic folijt: Um 2'.'.. Utix jtoci ti-lMi\idic buuipfc

<£c^läge, xa\i) aufeiuanbei folgenb, tu bcc ^Jiic^tung ^omaudl)ürn
j uufer Btanb roax

t^t am €(e bei €ccm««<. Sie @(bläge baben ftcb immct »ieber^t mit tfirjeien unb

längeren ^onfen (2—4 3Rlnnten), loelibe jum 2^ fe^r ftarf ttoren; vAt begaben

und am <see entlang gegen bat !gf. ^lo^ unb bis wir bort anfamen (3'/» Ubr)

baben mir bereite 30 fcttficr ScfelJijc {le.^äMt. 2?ün 3','_.—4 U^r pofticrtrn n-r rrnt

Igl. Sc^loö unb ba ^aben wir in tiefer ^eit 10 folc^et ©Aläge gebort, ctnti^c rafc^

flufetnanber fofgenb, bie^mal in ber ^HtAtun^ jrtiif(6en 9lorf(^d» unb ^Brei^cnr, nac^

4 U^r ^ötteu n?it ncii einige, jebod) immer f^wätber unb oon 4^* Ul)r l)abcn wir

gar ni0M mebr wahrgenommen. 2>te aufgefübrten ©(bläge baben nnS ben (ünbrntf

gemalt, ats nenn Pioniere ®)nKngnngen Dome^men. ^Dte fBiiternng war monbbeUr

^emli^ t&t)l, etwas iOfttoinb, ber ®ee Amt fititt nnb m^tg. Olant, $oficnFll4i«r,

Hgner, (^^ren^aufie^er."

4) „Äm 26. april (IBOlV) SD?cri|en3 mn 3-4Vg U^r würbe oon ÜiJajfcrburii

coli am ©eeufer ein gegen brei|;unbertmaliges @(^i(|en oon ^üben (dldeiiuuünbungj
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tmb Don Soften (dioric^at^) ^er uxi^rgfnoniinen. iDie ^wifc^enpaufen oon ©d^ug )u

4&(^ug toaren fe^r unteif^iebUd^, eine Sicrtetftunbe, 5 8 Sßiniiteii «ab awl ititT

ebenfiwiele ^ehinbeii; Im« ^i^iegen mr miniittev roCvmAi^ttflp ^ @i9fiffe ^tten

but^e^eiibB einen florilni (Aei tntiMifcn ftnO nnb |aien otef t|nßdHletl mit ten

^onncT)'(6I5gen oon Scfefiffen, xcdiie in einem untcrirbifc^cn ftonm, wie ^ergmerfe,

TmmU jc. ;c !o^-^c(a|"fcn irortcn, ober au(fi mit (äJefiftütjbennfr Pcn ^-clbartiUrrie,

ioel(^e njeit entfernt nrt gchicßen befd'äftiflt ift. '3)a# Setter trar flar, a&er füt}t

unb ber ^orijont oon holten rein, in ber fünften @tunDc ifat fi^ ein fctroa^er Oft'

ttnnb fühlbar ^einac^t nnD niu§ noti^ bemcih wetben, ba§ am oor^rge^enben Za^t

Vtcnb« ba« IBetter veitt f^nriU «Mir. (URelbung m Oren^ff^rs ^rc^. X^vvof

f

bec Station tRonnen^om on baft bniferifitc ^tti>t8o(iamt Sinbou.)

T!ie (SrfunDiciunden, rce(c(>e rotr eingejogen ^bcii, »m etfa|ren, ob ed fid^

bei ben oorflebenbcn ©eoba(btunt|cn iiictit iiieüeicfst um 6nt(ahtn(^ t?on ©prcngminen

pbfT Sbnlt*e fflnftlid'f (Sieräuicbc s^cljaii^cU tiabe, batteii ^a<? Srgclnii^, i?a§ — roabrcnb

im Übrigen oon feinem ü£eile tes gom^en lancjeritcctften (^ebietd, aus bcffcu dlic^tung

bte oerfc^iebenen ^eobac^ter bie au|etbem me^rfac^ au«brfi(ni(^ aU anf(^einenb im

See felbß erfolgt beseiteten Detonationen ocrnommen ^ben, ttuai berartigtil in

(ttfafjltuvq m bringen m, «n^ mit etna um bie betrcffenbe (jRa^*)^ im 49an0

befinbliiben iD?af<^inen, gabrifen nnb beral. nidjt — aUerbing« roä^renb ber erften

trci Sctfieit bc« ?lpril L'^OG eine örttiite (Srtreitmin;? bf>? lunnel-S ber rrat)tfcilbabn

fili^eine<f»5lBalienfiaufcn Dcr^enommcn »ootben ift, öic letjteii iprengi'djünc bei biefer

Ärbeit jebot^ u. jto. nur ocreinjeltc nm21. WpxH loögefeuert wutfcen. ^ienacb fönnten

^öc^ftend mäj bie am 15. ^pril oernommenen Detonationen in einen uriäd^liil^en

3ufanncn^8 mit biefer S^nnelemeiterung gebradit »erben, nnrnSoIi«!^ ober biejenigen

Mm 26. si|^. 3m lUlgcmeinen fpriti^t bogegen ober ou^ für bie illi^l 9om 14.

auf 15. Wpnl, baS >»n ber c^anjen Änjnbl ber in iener ?ca$t gehörten ©erläge nur

^rv^llicb ber l^n^.-n ron 9''_. Ut)r r^'r '2' uiib pcn 12 Uhr 20 Win. f'JJr. 1) He

yiittjtung itircr ^erfuiift für sBaljeii^aiiien eini;]ermai;cn .yitrcffcn n?üröo, für alle

Übrigen ober nic^t. T>a bie 4L*abrncbmungen in teibett :)täil)tcn je oon jwei t>er|cbiebenen

Ocobac^tungSparteien, ganj unab^änitig oon einanber, bicjenigen oom 26. Spril fogar

«on 0rensnwd(poften sveier oetf^icbener Staaten gemoi!^ »orben finb, fo bfirfen fie

nnbcbingt ato buri^u« ^«crUfftge betrautet »erben, obwobt fie in Oeing anf 3^t,

91i(btung unb ^a^I ber ^v'borteii 8(f)(äge nur auSna^m4n>eiie g>inj Gienau übereinftimmen-

trot tcr aUer'Vit? il? ffiM be^eicbrieteii Sittcmnii oieUcicbt f o* jvöbnreiiime bejn?.

meiere befonberen mcttürolcs^iii^en 5iJerbältniffe in ben leiten bctreffenten ^Klebten etwa

fonft beftanben, barübcr ffatttn wir nod» feine fficle.ienbcit (Srhelnin.]en .^u mocben. T)ie

offi^eUen ^itterung^bertcbtc ter oerfc^ie&enen meteurüiojiicben Stationen am 6obcnfee

»erben barflbcr aber genügenbe Üucfkinft geben.

€o ttcnig bk (trfESmng »enigftcn« ber in ber 9t«9t nom 26. Hpril »o^*
genommenen Scbadcrft^einungen tiirii ^reiqjnngen im Xunnel ber SRbeinerf'ffialjen*

baiiirrtcr ^ra^tfeitbatju nad) ^r.w f^efa;iten mcbr juläffici ift, fo ncjlie liciit allcrbimi-S

ber (iJebanfe on ^^Irliciten biefer Vlrt bei ^mx u^citeren Jöeticbten über fin.jebli6e^ 2ee-

f(^ie|cn, bte totr ber iJüUftänfcigfeit falber übrigens immerbin bier aucf; fel.ien laffen:

6) Einbau, ben 22. Oltober 1896. !^orge|tern Jiac^t i)abi i(^ loäbreub

meine« XXcnfie« nat^fteVobe IBa^e^tnungen gemacht: Ilm 11 45 Slln. (ihrte

«m^ ^iejlgtn |^fcH (Domm^nge) ajtf ber ütif^inng gegen Qalj^^fett |u, brei
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ftatfe iMioiicnbiniiicrll^iiIU^ €^f. Verdien (oticn miflefa^ 3 Oc}ip. 6 Maim
3»if4cit)Kittfm, 3ttT fdecn Seit totste ftarter lalter ^ö^n, ^tte + 4/' R. Särme,

^Tometer jeigte Derän^erUil^ ttitb nav im ^et^en ; bie 9f}a(^t UNtr unb brr ^immct

Xtin mit teilwcifer ^ebfrfuni^ ^i''^ ©lanberer, ©rensauffcöcr."

6) „Jr i et r i d'-öl) >i
f c n , t'cn .0. Tcjcmber 18it6. Der Untcrjcic^netc hörte

Dortge 'J^ac^t tad (ogcnaiuue ^reid)ieBcii unter Jiac^iolgcnben $crl^äUiü]'icu mc^rcreuial.

3ett: bell 4. a)(srmbti fübatbi 8 >-, 8'\ 9, 9' [c^wai^, 91" »ab 9''

pmfti l^ftfenbamm. Wt^tunfl: Sfiben (fM^). IBinb: «nfond« fttO, noilbier leultft

^^orboft @tattb bcft $9an»KefKfS: 714 mm, a» 4. 3Rittaa« 12 U^r 719 mm, a«
5. mttac^<i 12 U^r 718 mm. @taitb bcftS^omftrr« -\-0^. 9amf}xeä)ts Voltmeter: 88*.

JBfirölfünn : hinftig. I^tc etn.^dnen ^^ctonationm ftjrtiifn me fernes ®efcfiü|}feucr,

i^ucTit teiienf', bann mit bumpfcm ii^a.^e cntii^cnt, ctiua 2-3 Sefunbcn bauernb.

ii.HU)icub bet äan^en ^c\t mx eine flatle söranbun^ am e<^»eticr'Uret ^otbflf, m\i)t

jeboc^ nai^ 9 U^r fd^tväc^et totnbc. tDer Untet^it^nete biefe< \og. ^tt\d)it^(n in

frü^cten ^fßm, auf bcr etxtdt ^^4^^fcti«^nen^cnb, 9ftfr0 wa^rflenonnen,

tm aUx immtx ber SRniumg, H iftfce wit Siweitottngeit in ben 9linfi|M4cr Gtein«

brft^ ba c0 ßcti in bicf« flU^tunt gftiit tmnbe, meiftend aber naäi Wxttec»

no^t 3)? er 3, ®renjaufi'e^r."

(£S ift bei biefen beiben i^ecbodituiu^cn, roic bemerft, bci'onbet« jireifelftaft, ob

tmt e« )oirrii6 mit bem "^^änouien bc» ^erid^tegend t^un ^ben, loeil uac^ uni

jutjefertigten gefälligen ©eric^tcn einedt^eils im Ottober 1896 etuxi 10 SOtinuten oon

ft^citutf in ber illu$tnti0 gegen f[h(aen^aufen«l0off^Cben Xog unb {Rm^t an bef Cr'

ueüerung einer Qafferleitunfl gntbeitet unb bobci ictteil« gcmd^ntt^ 3 bi« 4 SDKnen

jugleic^ gcbo^irt unb in ^^jnteroaUen oon je cintj^mt Sefuntcn loSgcfcuert würben, roaS

in^Sbcfonbfve an^ in ber •'•(.Tftjt com 20. juf 21, Cftcber brr A-all nxjr. anbcrentctl?

würben ju 2Infan3 Xc^ember 1896 in bem Stcüenbau Jlat^cnmü^If'Unterefiiicn ber

@t, (äkiUcr it»a|'ierücr!orgnng fniK^efäf)r auf bcr U3?itte einer St. (fallen unb ^Horfcbacb

oerbinbenben gcraben Vinie) täglich 50—60 ^c^niffe entloben. ÄÜetbing» äußert fid^

fftr ben (enteren gaU ber banleiienbe :3ngenieur, ^tn ftil^mann, bem toir biefe

g»eitt ÜRitleflnng serbonfenr nt^t barabcr, ob |ier bU Arbeiten an^ am fpSten Wcnb
nnb in ber iTiat^t fortgefe^t »nrben, bemertt ober an^brÜiHi^, ba| bie fraglich&^
— im Luftraum ireniiiften? — nidit iiicit jcfiört werben, wogegen nac| bem 3<'"il"^^

bes .s^^crrn ^Keallebrerä Ärbenj bie bei iHbeinerf entlabenen ÜHinen bumpf wie ferner

ftanonenbcnner erbri.il}ntfn unb ey ju ccrn.'unbern gewesen wäre, wenn nwn fic in

Einbau nic^t regelmagigei gebört ^aben foUie. ;lx3J^(enb ^icnac^ eine \iä)ext ^eurtbeilung

ber t^rage, ob bie beiben Ie|gtcn Oeobod^tungen unb nonentlic^ biejenige wm 20. Ottüber

nnr eben olt ein bircites Semebmen wm @i)rcngminen«€ntIobnngen ober etuM bo^

att ^Ue mn 3ee|cl)iegen auf^ufaffen feien, erft mAffix^ fein wirb, ttenn einmal über

ba« S5?efcn beö Seeidjicf-en» fefbft unb bie Sebin^iun^ien feinc^J ^tuftreten« fein 3weifel

met)r beftebt, fo ift immerhin bie '-öemerfiinv] in bem i3erid^t i^cni 5. J)cjember nidit

otjne Sert, b.i§ neben ben oernoramenen X'etonationen aiicb bie 'i3ranbiin3 am ^ifiwci^cr

Ufer ccuilic^ l^örtur icar. Denn au anocren £rteu woUte man, wie W!r ncc^ jc^cn

ncrben, unfere rät^fcl^aften Sc^aQerfc^einungett Sber^ont^t ott einen (ifleft ber Oroni»

bnng erHSten, mt bieno^ laum Ungcr mcbr mirb aufreibt gelten »etbe» fdnnrn.

Um unä äbcr bad Sorlommen ber ©c^Uerfc^einungen aucb onberdwo ^
»ntirri^, nahmen mir felbftoerfUnbti«^ %oxtVi ttaffif^ Qert Ober ben
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(Sknfecfee^) jut ^anb, wetd^ed man füglt^ aii bte 'idibd beä l'unnoloijcn bc^et^nen

fSnntt. <)fn S^t niboiet $ore( aa«^ ber Xhiftif <@Mft ctnen eigenen ^bfc^nitt,

obn 9on eeefc^iefcit fa^t cf lein ffioct unb auf S9efT0flen fnoibettt er mtf, bot

cv juniv aK0 am Qnuan bte bmnpfen ^etonoHoneit, nie fie Mercn anflettu^en 9^»»^
eigen fein fcllnt, oft unb öicl wahrgenommen, ftetä aber in ber 9iicf)tung, ous metcfier

i^m ber Scholl jufam, nämlicfc ben i}ro§en 2teiittirü($eit Di>u üJiciUeric am faDol)t|"(^eii

Ufer, glei(6.5citi3 ba» Äufftcigcn einer ^uloerbampfiDolfe ai§ Söeroeid einer bort cntjöii»

beten 'tfprcngmtne beobachtet l^he. Xk9 ^abe i^n über bic Urfai^e beS gehörten

^^aüi nickt im 3^^ifel Inffen lönnen unb i^n oeranlagt, ber Ba^t feine weitere

XnfmciffaiitMt mtß fd^nb». t^nltc^ ^atte $of e( ntd^ eine i. ^ 18d3

wa htt ftebdltiim be« „Qerner Siogblatte«" an t^n geri^tete Anfrage Aber bie 9tomr

bct an ben Si^wei^cr ^ro^^reti unter bcm 9iomen bc§ „©Jurtenic^iepenS" belannte«

@*::':crirf)cinun^cn bcanttrorrct ni;^ ?rn iHatf) erteilt, fic^ \cmili bcdi ftct? rrft bnrtit^cr

311 DerläDtLieit, ob nic^t eine \oli)c, JBO^r|(^einlic^ jule^t aiic^ roirflit^ für jcien cinicUicii

nat^aicivb.ire, einfacftc unb nucfetcrne ©rTIärun^; fiA finben Itiffe, beoor m«n ben

Uriprung (i^crauji^ca in ber äcljeiuniioucUcu ^^atfutt ber HiMin fclbft fuc^eu

9iett(i^t toSi aUju fd^neU fic^ ^inrcigen laffe. Senn ^ter alfo ein |o ^eroorragcnbet

gfo^nonn nie fSfotel, bejfea feiten f<^Tfeni nnb g1fi(!tti|en Wät fo tnant^r

btfl ba^in unbefannte unb bunüe S3organg in ber 92atur, feine (Sntbecfung »nb nn«

5wcifcl(}aftc Grfl3ruiig ocrbanft, ber Qu»iIififation unferer (St^allcrfc^inungen ali

^IJ^änomen 10 ifeptifd) gegenüber fte^t, fo ^abeit wir aücrbing« Urfa(^c genug, in biefer

Jragc gleidif-illö mit Nx gröcteii lH>r|'icf)t itor.vige^en. ij^nbeffen ^atibelt e-5 [iA für

uns aud) gerabe nur i:\irinn, ob bie weitere Untcriuc^ung nac!^ ber gebotenen lorg"

faltigen flusfcl^eibung ber "^itk bintter SblbiHoi dned anbemeitigcn anfänglich nur

nt^ i^eU| bdunnten» natöfttiten obet Mnftfi^n 48cTSnfi(e8 mit genfigenbev

ergibt, ba| bie fsogli^n ^tonationcn unter befHnunten vf^füalifc^ 9oTo»«fetnngen

entweber frtbftftfinbig entfielen, ober ba§ fonftigc notflrßi^e ober fünftliche (Sieräufd^c

»enigftcnS nur unter folgen befonbercn 9?crau«fe^un;icn überhaupt ober in f-efoubercr

(horafteriftifcher ;^lrt unb AL^cifc für unfer Zhx ucrnc^nibar werten, '^n Reiben ^-Sücn

hätten wir eiS bann eben boch mit einem wirUic^eu 'Phänomen t^un, im ccften mit

einem )>rim&Ten, im juetten mit einem aUerbings nur fefunbären. !£)o(h gehen wir

Kettet tn ber tlnffl^rnng t^tfai$Ii(|cr OeoMtnngen.

im Srrlflttfe ber an ba« aKeeribtttgcr Snlommntft getnflpften ilffcntlii^en

Crj>nentng »or au Anfang Oltober 1895 in ben „|)amburger iJia^rithtcn" fol.^enbeö

ju lefcn: „Um geftrigeu Sonntag bejud^te id) uni'er, an fanbfdiaftttdjen 9{ei^iti i\>

überaus reiche? 5Jon ber itird'e fier näherte id) micft bem Slbtetdic.

ÄIS ich benfclten eri'tie.^en fyüte, waten Weränid)e, gaii,\ gleido ben in ber „kouftanjcr

Leitung" gefd>ilbettea, bad erftc, was mir auffiel, ^ch fudjte, fonntc ben förreger ber*

fdbea aber nirgenbs enüMfen. (Sin fortnft^reidM« (Sktöfe, ^^auimern, Stötten, wie

ttm fernem Bonner Ihm vom tenfettigen, IV« ftilometer entfernten ^^n (Hbnfer.

uor bereits 7 Uhr, bie «Sonne im Untergehen unb ba Sonntag ivar, fein

?ärm, ber »on ^anbwerföarbcit her'^üh'^f" fonnte. ÜJampfenbc i)Jcbel jogcn nath ber

unnatürlichen Sc^trütc beS legten ©cptemberfonntags ciw^ bem ©rbreich phontaft»f<h

empor, £)unft tag über bem (Slbfpiegel unb fteUte fo eine ^fammcnhängenbe Drütte

1) (lr> Sorcti Lc L^man, 2 Mait, Lausanne, F. Bou^o ld92 unb 189&.
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»im MUeit luu^ |fi(eit (er. QS^iib be« ^al^ftfinbtgeit Seged auf bem tuM^ cntfnig

inm €(fiiffe l^fixte man bo< ^oltcnt m icnftiti. ^Icfcft ^^Sitom^n fn^nt raf {ittiUt«

flcivoirfene ®(^dtlit\llcn, ad'o auf (£iio9 pxifafpfft^ren fein. Die SBrouerei unb bte

fRfftciurant?, bic iPJufif tcr Xaii.^faloH«, bcr ^Ca^onücrfctjr nur tet (SIb»(J^auffcc unb

anbcrc5, aUcv; liefert feinen 'Antc'I ^i» ^cr V-'n foii E)o[)eii Ufern ^erübergefanbten

eigenartigen üompofitton, bic al» rtd;tt.^eö üioräiii* im phi^fthlifcficn Sinne ouf ber

anbcren iSctte oernomaun loirt). :sli>ät}reii& an ber '|>eri^i^crie jeoc in ^^aUerre^un^eu

etn^iln ffir ft^ rnnooiinen tmrb, fo nnxlcn fie in SDtttie^Mtnft be« Hrßmmnngftfvrifrt

sufammcn ^troorbthifluim ifnrv eiacntnmlU^ äRufit Die )8cbaigun£eit für

btefe ^43orgliiige finb ^ier biefclbcn tttt Hrinen, wie am Q3oDenf(e in grotm, too bS^ve

Ükbitgsujiinbe unb weitere Äuäbe^nunij au(^ flärfere ©rfc^einun^en ^eroorrufen werben "

Uber baS 33crfomincn ton »c^^^enannten „fönffcTfcEiüffeit" ober „Safferfnallc»" am

aBettcrfce in Scbiyctm ücrbanfcn roir fobann ber (Mcfäliii^feit bc» .pcrrii Dr. ^;)^obcrt

@ieger, "l^ritKitDocenten an ber Unioerfität in Sien, fdgcnbe 9ioti^cu, auf beren

tBtcbetgdbe »tt nn< \^ befd^ränfen möjfeit, »ril ttir uti^ bte f<$ioebifc^c 9ittetiitiit,

ottf ble fte Mnpeifm, fettbn vn^ ni^t twcf^fftti oermoiitfli. ^iki6 ivifb in

^Sweriges Geologiaka Underaökiimg: Beskrifhing öfwer bladet Motala af J. Jons-

ion 1887" ®. 3 mit SBejun auf ben ffietterfec gefaxt: „Oft seigcn feine SeQen

eine febr oufrübrerifcbc ®citialti\imfcit, bte biinjctlcn Dott bum^fcn, bonnernben
iUiiten bei]leitet ift, etiüc biiü man im ftan^c ivärc, boii t^3nui£i berjclbni crfcnncn.

<£d i|t ijlcidiioctil aml)ricl)<inlicb, ba^ bie 2l>olUMibeioegung auf l'uftbrucföoer^ältnifjc unb

€tcdmuugen ^urüct^jc^t." ^rner enoö^nt .^^o^mann, Wettern och des« Euster,

Ob. II, Oerebro 1840 bie ,;8}offerf<ban(" (vattnslcott ober vattenskott) be< 9Better«

feeS Ol« tHxxA WamA. U. ^jtttne erörtert in feinen Beswarode Fragor, 9b. 1,

(^totfboto 1702, 53b. II, cbcnba 1706) @. 67 ff. einger)enb bic Jtafle, ob e«

flSbe, in roeltlicn iric in ÜJJccrcn, ivtc j bcfonbora an ben Stellen gegen (^a§cenien

(®a^^ccgnc VJ ba» li^affer oft ^an^ )tiU unb ru^ig ifi unb plöglic^ beginnt ea ju fe^njellen

unb fid) ^u lieben unb ber eingefc^loffene 5Binb bricht mit grcftem Värmen lo4, worauf

bann ©türm fotgt, burc^ unterirbifiben Sinb i^turm auffteige unb Q^etöfe oerurfac^t

toetbe, unb fogt bann: „9om IBetter ift behnnt, tvic et bei flaren Qkttct gu ^ulen,

bonnem nnb tönen (tinta, btillra oehdohna) nnb gn f fielen 4>fleflt, wie ein

iStädgef<!bfibr unb nne t§ ebrnfo oom ^enferfee cr^ä^It wirb, bag er uon felbft

in ^Beiregung tritt, unb bann gfn)ö()iiUcb ein tjefti^^'r Sturm foL^t." Il^nli^, \o\)xt

;|piärnc {B. 09) fort, ücrbciUe fitb au(^ ber söctem'ee, uon beni iDiercuriuö luni

£)clmont fieridue cv fei bof.mnt, bviß „wenn bay il^iffcr iiu See gleicbiam aufwellt

unb grumloi i^ijcliauiclt) unb unUar tiHvo, uiu^ nun bas ^^an^ aufi'uc^en'' unb „wenn

ber Qobenfce von felbft jn tteUen unb fU^ ne^r ju bewegen beginnt ato fonft, fo

folflt ein Htifi» Sturm." ^nm Stiegen bc< I0etterfee» f<breibt femer Dr. 9. 8tt»«

beliud in ^önföping am flSelterfee, er ^be e« fetbft fle^i^rt. ®ewi)^nli(b erfolge H,

wenn ber See abjune^men ober ya. fc^weUen beginne, was in fcbem ;^^r (wie fa auc^

am SBobenfee) ber J-aü fei 9?a$ bem alten %\\6^tt ^anS ®rßn fei nad) folcfecm

St^icfeen lange fein jyifd) i^u finben. I^aniel lifeliuö, ^^Jaftor in ^ammar

am SBettctfee, erflärt in feiner Uthforlig Bostkriluiag öfwer . . Siön Waettcr etc

Up«la 1723, 6. 73 (be^w. ®. 103) bie )}Iö(}Ii(ben fBaOungen bc« Sktterfeed, bic

mit jenen %im Qobcnfee oeti^iiben »erben, fonrie bie ^nnrtaudftra^Iungen unb „^fpenftev»

fff^cinungen" (8iiftf)nfgelttneen) 9o($j|de|ct aus ben SbifqiicCIcn bn unlcfitbif^it
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Qnft aitf |)3^cn «n^ ®paittn bei ^eed tmb fä^rt bann fort : „^ied {bcf iiii(crirbif((e

Sixb) «fttfirt mhr nti^t nur bk SBiiftinseti ber VMbOnftuitscii bct ^uft, fmibcm

aud^ bie tßafferfi^fiffe unb ftnolte, bic man am Setter ^ört ^mi nenn

fol^e ^arttfel sufammenfommen, nSffen fie auii eine grünere ober Heinere Qirlttng

ausfitien. 'IS?enn fie in bic Vuft ai!fftcif?en, entfielen T^onner, unb barouffo^^^e!1^er

diegeii, treffen fie fic^ in i)«r (tctc, fo tr^bcbeu. G^cnfo lucnn fie im ©offer juiommcn»

(ommen, ^fferf((u)fe, ^eräufc^e uiib ^uft' (SiuD^) knaiie, ^ SQ. am 27. September

1712, nw c0 am IBctter an^u^i^ren mx, vm eht fe^r ftarhv Kmonenfc^ul. Die Saffer«

f^ffe unb ftnaOe fiükt man aumeifi im $rfl^ia(r, biftweilen au4 im |>eKbß. Sßenn

ber ®ee fel^r tu^0 ift unb ein foIi|«r tommcn Vitt, ba quillt eine gro^ SBaffcr«

blafe auf unb eö ift merfroürbig, bafe btejemgen, bie an ber ©teile finb, wo ber ®ee

[id) fo ^e&t, nicfct^ nnbercs fiiireit, cili einen fd)n?vif^cn Ion (lahmt dön), atcr fe n^eiter

man entfernt ift, tofto ftärfcr unb fcftcr. (tc inirt' mit ber Cntfernunj aifo ftärfer,

nie ein ^^udfetcnjc^uB unb ift oiele ^ieiien n;eit i^i^rbar." X:as {ommt nac^ 2;tf eliud

wm ben Unbulattonen Wnhe& f)ex, votm ber nnterirbift^e Si^tnb fi(^ aUmä^lig mit

bcm o6exift>tf^n bcreinifit ffieilcr ift bei 3; ifelind im 8l^ft(ciniuia«n am ©ee

oof taiittern bteSlebc unb auf onologe am9obenfec na^ SRercnri«« oon ^el'

mont wmriefen, ben au«^ Diftrne (f. o.) citirt fyxbt^)

Über ba-o Sorfommen unfcrcr ^(^nöerfcfinmüt-icn in ber '^cfiroetj, wo fie

unter oen'cfitobenert *}lamen con ^lUerö tjcr ticfaniu jmb, rermcc^tcn wir, foa''cit bie

Uutcratur m '^etrac^t lommt, bi4 ic^t nur in Um im ^lUgcmeinen oeralteten Wtxtc

„fRotnr^ftmrifc^e Slpenreife oon ^. ^. ^uai," ®o(ot^ur» ftA^. t(mtel«^liter 1830

ctttttf a« 0eIeeeRtIU^ ber Oeft^reUntng bc* »tiben, uergletf^erien IRott^fft,

nüfyx „iäimmV* ju ieincr geit nur oom ©«lafbubcn bei ©tnfniHnft omt^
yt ^tit am erften (Stngange befuc^t" l^cut^utage eine ^utte bed ^^nei^er SllpenflubS

jur Srtcicfiterung ber ©efteigitn^ beS nörbltc^ baoon fi4 er^c&enben ^ungfraugi^^fetö

birgt, fogt ^ugi (o. o. £). 58 H.): „üJatib ber ©oge, bie nirUit^ oon man(^er

1) ©tttn aucfi ttc auSfü^rungtn ttr „alten rdiroeben" für iinftre gtnttärtige Untetfucbung

(tnen »titeien 'iättt taum ffabca, al» baQ trabuiüt) tao ^OTtominm uu{cret t&t^{et^aften ScbaU»

crfcbdnimgen on^ an flkttcefce fiDon für diic «eit |iatct nnf Ucgcnb« 8cH luMbgcniefCB niA, fo

glaubttn wir t^jcti refqcn tcr oidfacbcn ^(jusiia^mc auf tcn 'öoticnitt unfeten 5t|cni tit c^t^EUuyn

SRUt^ungeu Dr. @uget'i3 um fo mc^c {ictalid) unettttitj^t mcbergcbca lU joUcn, als unä, mit

bcmeift, bie ft^cfetfi^cn Oitginate fttbjt nwb iii(bt ju^finglicb BMfctk 3« Ut I^at fcbtint moit

fid) in @C^el>en mit vcrmcintliditn gedtimniduoQdt i6e)i(^utigen iioif(^eit btm SBettet' unD )Bo)){nfee

^rfl^CT oiet tJcfcfiSfligct 311 ^aitn, tciri! autf) O. 8. ^artmanii fa,-|t in fdnem „^Jftfutf; eintr

f4>robnng ttd» ^oUa\tti", St. idaütu, ^ubcr & So. 1808, @. 37 u. : „£fic (^tiaffi auf unfeient

Cice (ben flsbcnfee) bunt inbclfeii nnr ant teioftlltciit ^nntd, otcr boS oft (ri feem IKnpai,

ongent^mflen Detter tcr St« ouf einmal ftiinnifd) imt laS ptö^Iidi« loben feiner SBtQtn ber

6<^if|a^ct gclä^rltd) toexbe, bMon »u6 man ^iti jo mmi\, als von Dem (Stauben einer Xommunilatioa

bd 9obctifcc< mit tem fficttctfec M tiattflcita in O^gotttanb, oon Um 9). Vabelif fe in feinet

Keife burd^ Si<tno(beR ft^reibt: „'6ci bem fiiQefien unb angenei^mflen {Better toirtt er (ber SBcttcrfcc)

flu' ftinn.it fti^ntiifct} unb feine SBo.icn to&cu fu ftljr, baß tic Sitiff'.i&Tt :>;:' tBm gcfa^tli* )vir>.

S>ic pl;|ij|t|d)c Uifac^e biefer ^ridjcinuuci t|l lauge ein @cgen|lanb ia Uiuci|uct;ung gemcjea, unb

bicicniflef Me man onsicbt, ift ontb fc^r bejonbci«. Slon )at nAndiib bemextt, tot bttfcr €cc nnr

tatm flilnnifdi tcirt, locnit tct Konflanjerfee in reittfltlanb flflrmiftb loirb, unD Daß ber J^onflattjerfee

ebeufaUS ftürmif«^ Diib, loenu btetei «oee bei Zeitigem Stube tobt. Tlaa nimmt aU lU{a4e bicfcc

Cifibeinungen Mbit eine Jlomnnnifotion inrilibai Mn bciba fiecn an ; au(b »oibfen« bctbcn 6mii

cincifci Vltaaten." e. «ift»ot^ ber ncmpn tlcifi»cf^bmt||tm XVII, 187.
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Z^a^a^t am ®e»iS§eit et^tm tiHtb, umtbeit ttt iemn trügen 3^teit (tnd^e

er neint, MTfilwetgt fw^i) digcf(|i^ite nnb ble tBo^iinfteii ber SDlcitf^ nw^ (e*

unru^tgeiibe ^oltcrii elfter in ocrfc^loficnen QicfäBcn an bcm (Singange bcä I^atcS in

(\fClKn'' utt'D Gioiitrihtbc ge&aniit. 3" t'icü-ui ^w^tfe fiattc mancfics Vanb af-cicfcf^ir^i^it?

unb rcUbe (^cgenlten aufjurocifcn. ^)^a(^ bcr Sage foUen et>cnfaU4 in biofcm X^alc

böö ab^eftorbcne IVfnfd&en jut croigcn ©träfe ib^^en ?lufent^att finben. Äii biejc Sagen

reit}eH jid) eine Üjjcu^e ani)crer Don 3^o^tgen uiit' jiiej'en, t}on ^43errarin)(^ungen, foioie

[tat 9m bett 6dfen JC^Ktten btf «Um 2:^{il^crren an, loeCd^e ein ungc^eutcT Ootf loegen

bem ungebtt^li^ett iBettaflcii oegen bte ^rttnneii be0 X^left tcrtUgte, iinb susleU^

als Sttafvut^ ba« fo stffldrte, bofi e« nu^(8 me^r men «ettniK|ie itnb

mit (5i€la|'ten fi(^ fußte."

Unter ben Dielen Sagen at>er über Hefen Crt rerbient öorjüglic^ eine bic

?lufmerfi\iinfeit ber ?{atuTforf(^er, bic wn J-rcitnir:; biö ^fargnn bem l^wra na(6

^errfc^enb ift, un^ eine fonberbare (^rfc^clnung in uiijcrer 2ltnio|p^ärc ttn je^t noi)

pmümibat Sl^n^crwit beft ttott^IeS iufil|fei6t ^^ter Siil^tigleit wegen, uttb loetl bte

(fo^i^mami^ felbfl im 9latu«f«rfil^eni goni unrt^tig g^eutet unb no^ ine arfinbßd^

)iit flcivac^t würbe, ma^e in ber {Reife Wicber eine ((eine ^ufe. ^
glaube baburc^ einen fär bte 9tatuxlnnbe nnfeceA SSaterlftitbcd fe^ loii^ttgen <9^rnft«nb

Snr ®}ßxaä)t 3u bringen."

,,^m ^'angent^al itnb im cLcrii Vlariviu, fagt ^xol Sv^B, crtiine oft in ber

Vu|'t ein jeltfameiä Zofen uiiCi Kitallcit Oiid/t ber wilbc Kläger, glaube bad SJolf bort,

oerurfac^e btefeö ilofen, lon^crii ttc ^erren com diott^alc. üDiefei» Stiegen unb

Xofen ift ou^ bei nnf (^otoi^rn) aUgemcin befonnt. Qtoue unb bev Qaffer«

vogtet f^reibt bft« 9$on ef ben ttn^ettc» Dom ttott^I gu, toejltltc^ »«u @Dl«t^um

aber ben erf(^lagenen ^urgunbern bei SRuTten. ^ (et (Begenb ihm Kurten unb

nörblttfe tjon SBern finten roir tmct>cr bic Sajc i>on ben .^errrn ie-5 ^Koubat'S. SI?er

im ik-'lfe ctTOa# gelnlbet ift, io ivie felbft ^Jüiturfovitfccr, leiten bie ©ri'ctjcinuiuj Dcn

ÖHet)cbcrt'rüd)en okr luirfli^cu militäiifdien Ülnuu^eit l)ev. Ta iotvo\)[ bicfeö als

IciH'v unricijtig ift, fo müffen roir bem (^Ci^cnfiaii^e nähere .lutmcvfiauifeit ivibnien."

„Die Ü^atfacj^e ift burc^iud unb allgemein betannt. Hkn^nü^ im ^öc^fteu

kommet, anr Qnt ber IKcnte, (ort man ein fe^i bumpfe«, tanoncnf<^u|a^nIt4e«

OetBfe. Tlan f)Stt e6 aui) im ^ibjte, aber burd^aus nie in bet 3^^^' tcä^renb

ttjcicfier bte ©eioitter ju ^errft^en pflegen. Limmer ift es nur ^örbar bei wolfenlofem

.^tmmel, ber aber ganj auf eigene, nidtt .^u befc^rctbcnbe ffieifc anfängt bunftig ju

luerDen, fo bafj mir bad ^^litirc bco rli.nimeo nnfän(]t, mit bunfTem llnnf; fid^ ,ui triiten.

^ebermann, bet e» ^uvt, fa^t mit 3"^fi'H*iH: äiL't iHc^jeii i uuö er tiu^t jidj lüej

immer folgt fe^r fanft an^altcnber, nie ftarfer, eleftrtfc^cr Siegen. !6«r jwei ^fftm

^9rte Iii baS ®et9fe bei einem ^pAaietgonge burc^ bte ©leinbfüt^ uitb »ibmete i^m

aUe tCsfmertfamleit. Qi mar um bie gnuie Kugnft's. Der ^Sormittag war f^nriil,

aber ^ ^ 9hQof|)^te würbe gegen 6 U^r, roo xt} jenem SBetterfc^iegcn mit

einer ÜWcngc Ärboitern bewunbernb jtifiörtc, flnro? bunftig auf eigene, n\i;t jn

bef(^reibenbe SBeife. Die Arbeiter oerlünbeten iKegen. Der iüinb )mx iiorbiiHfilid),

alfo ni(^t oon ben Silben ^er, fonbern i^nen entgegen, ^df begal? uiid^ nat^ljau|e.

Der :^aromcter uar in unruhigem ^Uen begriffen, ber ^^grometer ^oc^. Da« (^ctöfc

»ar Unfong« jebe SRinute 2—3 flKol ffSittw, fpätcr feltener. B»M* ftt<9 ^
bie ^r|t beS w i^ einige gieget au«|ob unb Bi« 9ta^ie 12 tt^ 6eoMi<fc-
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&tai!^te Siegen."

fJIKn orilitifacif^e tongen fontt man nii^t me^r glauben, toenn man fit ber

€a^ onfmecfforn suge^Srl Aanottenbonnor man oft IHelcgeR^t tum Sern ani

III |0Kn. {^rctbutj unb >}2euenburg o6et möchten, aai( fiei gfinfttgften IBtnbe,

entfernt Ufäcn. Dann bifbct ^anoncnbrnni^r immer einen unoeTfenn&nrcn, trfttnimtfn

^d^aU. Set ericä^ntcr (kic^cinung ()iti^ec)cn ij't t§ me^x ein |e^t bumpfei Siefen,

woDon man meift nic^t im Stanbe ift, eine bcfiimmte ^iitunii an^ugetcn. Tiam wei|

man enblic^ bciberlet 8d)aU m\)l untcrjc^ei^cn. Ä>ie ^aiioicute jagen, cnttuebcr

fi^trfic no» in Ocrn, ^reteg, Stoienburg, ober auf bem Shirtinmoofe, oba tm

nötige. <Enbli4( faUen ftinngtfliinonaben nie in bie bec Crntt, nm^ »caiga

in bic 9bu^t." (i'c^terer Qc4aii)}tunä ^ugii$ wirb man unL^ebini^t @)(aiiB(n f^nkn
bürfen; er mirb jci tro^( gwutt ober fi(^ barüber oorläffiat [jc\bt:\, luie c§ 3U feiner

3ett — ^nfanflä^ bcr l^rciGiLicr Qa^re — mit ben artiUerii'tiid)cii Übungen gehalten

iniirbc unb nomentlic^ "^Jncfitoicnft fanb bamal§ befanntli* üterlpupt nocfs nlraienbS

fiatt.) 5)en 21. 9ioDciuLi« 3iü(^lö tjegca 1 U^t luurbe es 00m Jiam\i<x\<i)tx,

^ennt Kotfi, unb anbmn aufmerffamcn OnAac^tern, ge^att SO^t $itft mvibt tvftb

nnb braute ftegcn.'^

„@rögtent^eild leitet ber &cbiU>eU bie ^fi^ninigcn aud ben )(Ipen von ^aroinen

unb ®let)($erftür^en ^er. X)ie]e (Srflärungdart ^t aui) fo jiemlic^ bie ®et)terfage

oerbrängt. tlucb t^J) iiwt jener Hnftd't, tcücr icß bie 'Baiic nä^er crrocg unb Tf/aU

fiitben fammcfn ©elcgentjcit ^)atto. ^ett aber möiUe icf) faft ebcnfogcrne an bie

eifi^lagetuii ^uigunber cbec an bie ^pcireu mm diott^alc ^jiuuLetf. $or äUem ift

cd nie ob(t fetten in gmber fti(^tung oon ben tQjpen ^er ^örbar, fonbcnt nc^ tm
ffieften. S>ann aber mflfte ed wa Sawincn, IVletfi^(ftflt|ni ob« einem nntefitbif<^en

W<tf(^crhra(^en ^errü^ren. Das ^e(|te i|t fo feiten, bog}.®, ftafl^ofeted b(os

aus ber eagc eine« alten Pfarrers oon ^auterbrunnen §er tonnte, unb man felbft

an Ort unb Stelle nic^t« 3">'erläffti5e« in ©rfa^rnng ju bringen weife. 5)ae ^^jalten^

werfen ber (^letfcber ift ^äufig, abcx nie autb nur eine ^3icrtclftunbe reeit Ijörbar.

d^igcnüidie Varoinen flurjen immer im ^rilbja^re, gar nie im Vlujuft ober ^erbft.

®lcti(^erftür^e finb häufiger unb ntcift im €ommcf, aOcin bnm eine, gefc^weige berat

16- 18 Stnnben »eit ^tbox. ÜRon ^t bad f^mdtembe fjaSkn bct Mafien oon

bet j^ngfran »o^I auf ber fSkn^muSp; allein filon in ^antcrbrunnen, auf ber na^
iD2ännliflu^ unb ben !93ergen gegen ben Übunerfee ift ed nie me^r ^ürbar. ^ fa^ an

ber ^Mümliöalp nnb bem 'Salcfrerbern ferne f)<x erftaunliiibe Sislaften mit freiem

Äuge berabfiür^en unb oon (Jelö ju ^eU jc^mettern, o^ne bo§ iclbft baö Tbr e« ju

vernebmen oermocbte. jenen, über bie gewöbnlicben i^letfcberbrüc^c crbabenen,

ewigen (£i8felbern ^rrftbt eine gon^ erftaunlitbe diu^c. Über^))t wirb fomo^l bie

eoge, o(« bie Z^tfo^ ben Silben )u ganj unbeBonnt ^ ben näheren XI|>eK oficr

fiibli^ 00m IC^unerfee ^f^t eine SffüU^ (Irf^einnng. X>ort fagt man, ieneS ®i^e|en

lomme aug einer ^Ö^le, ndrb(i0 on ben Sergen com Zf^untrUi, alfo von ber ®egenb

ber flauen SJniu'ij ^er. !35tcfe merfroürbtge ^'Mt, bic einen fleinnt ('^Ictftber enthält,

bef«^rieb mir ber cielerfabrcne Sergbauptmann »öcbUttcr. Sie t|t aM§crorbentli(^

berüd^tigt. nörblicben )Sbbange beS ^ura ift bad glet(be ^ctterfcbie^en t)elannt.

;^n fiienberg glaubt man, ed tomme Dom alten ©cbloffe l'anbslton. 3(n onbrren Orten

glaubt noQ bie Surggeifter onbercr ®ipo|niinen ju ^ijren. IDie (Srfd^einung ift gar

ZXT. i
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Mut Celten^ett, fonbent ttiib iAti ^i)x mtb weift öfters ge^ott. ttd^ ttnmk

a(e9 |i« )M nag, ift uMIei^t f^ioer antiiiiiiittelit."

„Qtfanntl^ ^nt jcbc§ ^a^^ f""^ cleftrifc^en ^ertoben. 't'er ^tü^ling unb erfte

@ommcr Su^ert tui.f räii'i.ic unb ^efti<3c, cleftrifcfic ilu«t>rücfce, burc^ ^riritter.

JDer le^tc Sommer unö ber erfte ^erbi't mäBi^t )iC6, He ®cttiittcr ircrbrn frltcTift.

ÜDafür aber erf(f)eint ein mehr fiicceffiDev, ol-j tjeaulti^cö, eleftrtfcfieö üiusjtrümen, bai

cftcid ot/ne ^^üUen, aber immer bei \ei)t buiiiüger )iltQio)p^are ]td^ ereignet, unb an«

genehm oft bcn Vtaib üctcnd^ttt X)ie fonbicute iMmcii biefcft dtftnfc^ ^eud^ten

tl^ IDmuKf bnt Oteniwr. ißaturfoif^ev hielten Hat feine Oenitter; aOMii 9c
lunbigungen batüber, fotpie bie meteoTif^n ^eobac^tungdtabeflen, ^tot oft (Siegen«

teil bettiefen. ^ann erfcteint er au(^ bei frifc^em ffiinbe unb öfter« ganje 'Jl<ii}tt

^nburc^ ganj o^nc Ortsoeränbetung. l'ctjteä ^af(r bcobacfetete i(^ mit .^erm 9iot^

bic &T'*einung in ber ^Jä^e. Söei ein(?re^enber 'Jiad)t roanberten wir ron Solot^urn

nac^ «^ücil^t litten. £)ev ^immel toar ganj lucüenlcer, bagegen übet außerorbcntUc^

bünftig unb erft in Ut ^kc^t fi«^ aufi^eUenb. ^wifdien Settta(j^ unb tttend^en fa^en

Mit luerft fcnlceiibt oft unA einige SDIale leitc^nbe ®t«a9(<n wa StoibofI ^ bi* in

bie &egenb be« «StSbt^d Qflrctt ^flbctflanitnett; fie imifen aber f<(nKi(^. <8ie

toteber^oUen fic^ öfters, Q^renc^en fa^en n?tr nur noäi ein leut^tenbeS Fünfen.

SBeim Söa(^te(cnbobe aber flammte auf einmal um uns ber ^iramel auf, fo bafe bie

9?a4t pm V'efen ^eU tourte. bauertc länger aU ba« Vcu(^ten beim (Mcivut-.r.

üDaS :2lujflammen )(^ien mir ucm na^eii i^erge t^rab auf bas 4)ürf (ä)renc^en {itifen.

UMb^^ ttmrbe bei biefer ^fe^einung leiveS Mmomncn. ;^n VUerl^eiligen fanben

vn( WM im (Beff^vfi^ iibef Jene €tTii^cn unb ieneS tbiffbtnnnfn, boi fie VfteM ntb

beffev als lohr, beoba^ien. Sei biefem norblii^tartigen^ elettdf^R Vttfflantnten o^ne

üDonner, pflegt bie bunfloolic ittmoip^äre fic^ oufin^den ; bei jenem erwähnten, bumpfen

iDonner ^incjevjen, cfjne elcftrifc^fä ?tufflammen, jerfefet ftii^ bie ^Uc ?ltmof|)^äre unb

mrb bunftig. itc\t mim biei'ed einen geroiffen &xq\> erreit^t ^t, ^ört ba^^ Setterf(^ie|en

auf. Seibe angeführte (hfc^einungen faUen burc^us in eine unb biejelbe ^eriobe

beS i^^res, in ber nämlii^ bie ISkiottter ouf^n^Oren pflegen. !£)aS bnnpfe Setter"

[Riefen f^ieint mir annMfil eine Ißtrinng bes {Lbetganges atinof)»^rtf^, Inftiger

gfornten in bii^tere, bnnpige, ttfifferige, ober bie Oirlnng oon Snftaerfetnng, Xta^er,

tcic bei allen heftigen 3^rfet}ungen, @ktöfe. !X)er [ogenannte Brenner ^gegcn ft^eint

bic Tfinflc ber tltmofp^are wteber in reinere, in Viiftformni bii^r'^iiüftlen ; er ft^etnt

üer brennen, aufjulöfcn. 1^a>5 etücntlicbc ®eu)iiter in letner rjcUen Kraft rcirft alS

IBretmcr unb Xofer juglcid^. ift ancrfaniu, bag bie (^leftriaität beim (Gewitter einerfeitS

bunftige f^ormen in luftige auflöfc ober oerbrenne, anbererfeits aber aus reineren (formen

toäfferige nidMrfdblog*' f<beint benn gegen bat (Snbc ber 0e»ittcq>criobe bcft ^la^res

bie Mtige {jfntcnfltlit be« Oewitters in fti^ an lerfottenr oder im Oegenfo^ gcfftttigt^

mm me^t geföntert, in jmrifat^ {Richtung aufzutreten. T^ie l'uftaerfe^ung mit bem fßetter*

f(f»if^eiT mag i^rcn (Brunbt^puS me^r in -Tlrinifcber ?(u§erung ber einen iiTf^rrinalitf-iTt

I^atigfctt, nie bie T^unftanflÖfung mit bcm iürenncr ben Üiriion in eigentlich eleftrijc^er

fjaben. (^v ift ^ier wofjl überflilffig, auf boS nnb — auf ffiaffer- iinb Sauerfteff

als jöcftanbtciU bet ^tmol})^äte aufmerlfam ju maii^i-n. Va^ nun Leun ^öeginne ber

eleltni(^en ^eriobe bes ^f)xtS \)9§ -\- un^ — fo innig fic^ anftrebe, unb, wenn bot

etreben in ber Bntf^ig^ geffittigt ifl, fi^ trenne nnb lebe« in eigenen Öcgenf%tt onfyi'

txtüa fm|(r ^ »0^ ben Orunb aller Crftbcitmitgfti, über ben 06t|c fogt:
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2>i« txCü&ätt Kn^c »itt> not sa(|}äct,

Cttklb bei 9^ bcn ieiS^ft.

T'niir; •Tiinttt 0ott, i^r t^rr 3tt|^

S)a% tx bie $oU oufd 9ienc cat^cit.

,,2)0« 972üget^tlte Hingt freia«^ nod) fe^r ^9)Ml^f^ unb Ifigt fU^ »eber Urft

bem anatomtfc^en SD^effev barftetten, no<^ mit IBtotten unb 2:rüIImaf(^nen fo gon^

nö(^5ffen. @oUte ntflit ab^x bt«roegcn bei einer gegebenen Ch-fcfefinunT nitfjt fragen

bürfen, roc^er, roarum? 9(Tm? ?Piffenf${jfft, bic nur im 'Jüft[innc ruf)! ! iSntivirfcIt unb

begiünbet \\t bie ^ac^c [reiUd; nid^t; int>c]'(en boc^ isi(^ti|} genug, nä^ev unb iurtgefe^t

m^cittd beotei^tct ^ nnbcB. :^ebenfaU« gehört fte p bcn uni^tigften (Srfi^einungett

\a uaHnet fümi^p^, flccift gcnti Ui i^t mc^i ao4 R|v gfletendAmaee fikfcn

lief (in, unb nfirbe, fl^Brig aufgefagt, metteic^t fiber unfere fKütm mannen Huffc^Iug

geben, ober Beiträge jut näheren ^enntnid ber (&t\di\äitt unf«re« l'uftfreifed liefern.

<&i fr^iit \i<S)'. a) Untff ndä)en iBerf^ättniff^n fteüt fic!) bie (Srft^einung bei einet

Siet^c wn ^eobacl^tungen in einer be(ttmmtett «äe^enb bat: unb xoaS beobad^tet man

in bec Ü^egenb, oon »el^er ^ ji^ne (Sri'^cinuug xü^xtn jc^emt ? b) :^n »eU^n

Okgdibcit mfb X^nt tcoMtct wm ißnti ^^liiiDMeii, nie a»4(|cMttt, ober nie

Mfilillfo^ i|l c<? (firfl ita^ dner illei^ wa QMte^ngni unb Crbmbisuimieii

Mit fii^ bem Ocgenflaiibe p ciitcv flebifgennt 96(aiiMatig nsim SIttfnefIfanieitnibnn.''

2Dir ^ben ttnocrfürjt rotebcrgegeben, mi ber uxitfere ^ugi oor nun m^*
\i)on 75 ;^^ren gefc^ciebeti ^at. ^oroobt feine (^ralteriftifc^e ®ef(^eibung unfcter

tätbfelbaften StßaUcti'dieinungcn, al3 feine augcnfcbctnniib f'J^flfSftiflc unb ^uDctläffige

Beobachtung t)er|elbcn, roe(^e i§Dt jeben 3^cifel baran benat^m, bog eS babet um
ein nttOü^ed pb^fifaliit^es Phänomen Raubte, finb ouc^ ^ute not^ »ettooll, »ab fein

Otbonh, geDiffermaleR bie g^inlttonen bei Qkioittevl fit teilen mb in ben tteUc^

f^ffen ben einen &il bicfer SonftioneR {u ctbIi<M, ifl «iettd^t nti^t jinffUdMtet*

Ooffen xmx »cnigftend, bog fein 9luf nad^ weiterem, brau^barem l^eoboii^tungfoiflteriat

nidbt wicber unge(|ört oer^Uc unb foI($e§ un§ iuenigftcnS }e|ät bie öcn ifim bcrgeKB«^

onnefttebte UJ^ögticbfctt einer [icbercn Stfldrung ber (j^fcbeinung gejräf)rt:n uiügc.

ben üteiö i^icö cun ^ugi bebanbelten fubiurafftf(!ben %iiftTetcH3 gehört u. ü.

hai textiti envA^te fog, lD2urtenftbte|en, nel^e« laut gefälliger 9Rtttei(ung beö^nn
Mmbofb^« 9. eAfitvnnt In SRntten, ni^t fowo^ in SRititen fcttf^ ol» in ben etmi

2 ßtnnben dftU«^ baMn gelegenen Oftfi^aften onf bem fKaUm fnif^i« $taafm, 9m
nnb <S(äminen vernommen teerten fcU. SBei bem üDJurtenf^tegen, beffen ^ame nac^ ^Vgi

o^nebin ni*t onf ben fleinftcu in brci ^lurivSeen, l'onbern anf bie all^emfine 'Sage oon

^oltergeifteru unb \)'\(X, in üblicber ^eifc an ba« bcbeutcnbftc biflorifcbc Grcignis ber

(Skgenb anfnu)>fenb, eben auf bie ni(bt }ur eroigen Shibe gelangten ®eifter ber in ber

0}2urtencr ©(^lac^t erfcblagencn ^urgunbcr prüchoeidt, werben wir bi^nac^ alfo au(^ ni^t

ISngec ne^ an ein 6cef((icfiett oon ben ^nra^Seen ^ benftn Mlffen, nie nir ei

nvfptflngli^ mgen bei an Oobcnfce flHi^ 9eiei^nng nnb wn bcf intfinü^
!D?einung (Uilge^b t^n jß mäffen glaubten, ba§ hai Sor^anbenfein größerer Soffer«

Päd^en eine notrocnbiijp 1?oriM?'?t^nn.,-! ffir bie (Sntftcbung unfcrcr ScbaUcr'f^finuni^fn bifbc.

9(QeTbingö bitten und in tiefer ^^c^iebii'^i aüd) bie beft^ibencn X7uncnfionen

beä ^allic^Ier ®ee^ als bc^ aI§bonn oornebmlK^ in (Jf^age tommenben (^regerä bed

glei(biaUö ^ie^er gebörigen fog. Siot^enburgerSi^iegcnd fil^on bebenflidb d^mocbt

SDiefen iRunen führen bie !3>tonati«oen in tatw Xargau, »eil fte ^er regelmälig
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»nt €Mlboft iDie MR beut tuytttif^eit 2>ocfe ^tot^targ ^lomnenb Mmomnicii

iDerbcn, o^nc bag man au(^ btflt, lote mir einer flcfSUt^en SJ^ittetluna beö ^enn
ätantonsit^ülcrä 6. Steiner entnehmen, über ^^c ti\if)rc Urfac^e Kt GTi'd^auun^

fic^ ^Hetticnid;aft ^c:cn vcxmoijic. ^txx Steinet ^attc lAiclqciit^eit, fic ccu lemem

cit-'TÜdicn .paufc auö in iJiniB^i am ^aUnj^lcr 8ce, 575 ÜD^et« ii.iüi.,am r.t.Cftotcr 1H96

uui :j.'uuaß2^ctt jelkc ^ beoixK^ten. ^ oeiua^ui ein^lne, abex ^ieuiiic^ lan^^e£>e^ute

JDetOBftHotMn, ble in ibft&nben von 1-5 9Rijmten ^ba( mmi utfb (btcfinal) oitf

©ab'^fibweft au* {|to|eT (Kntfeinium (20^25 ftttcmetcY) ttmA üUt ^«nsonl^^e

l^riufontmen ft^iencn. (Sinen befoRberen Sinbrutf (Utibe^ogen, Oobenctfi^fitlentna

unb bgl.) bec '^cobcic^ter ntc^t empfantjcn. X)ic Witterung mt \öf)ttii,

bie Sonne fehlen burc^ eine ?uti>ti^c '?ttmo'E'tiärf. J;tc 2emi>eratur war ftct^ienD unö

rclatiD f>oif (d. 13" C.) cl;iie plo^^Uc^c Schwan tungcn. I)aö S3arometcr luar |tarf

im JoUen unc mi)m ^uv ictrencui'cn ^eit etwa ben Stanb oon 7uu mm (abfolut;

ein. J)tx 9}tnb »mit ]ct;iu.ic^, aaft ®flb. ber nat^ften dlac^t (oom 19. auf 20.

Oftober) eif«Iflte eine 3;e8i|>eratiiTabnabnie bi* auf ca. 2" unb ftavlef @^neefolL

vov^ae^e Xag (18. SitU) ffatU au^ef^oi^ene« gd^ttetter mit ^ac^tooOcf $ctii^

fic^t in bic üöcrsic ^cbrod^t Siunfilitbc (iJcränfdjc fanben nic^t [tatt, bagc^en »urPen

bic ;iU'id;iU Tctünationen am ilbcni? bcvKll\n laac» (10. Cft.) au(^ in tHcina* (in

bcui mm ^allimjler See bitr* einen iöeriirürfcii ^efc^iebenen Zi^al bc-j iüiinen} gehört,

W\t bicjeui S teiner' |dyin :6cnd|ie juuiuu im ^ejcntlic^en iibevcia eine itorrejpon'

ben^ bcr „D^euen ^Jüvic^cr ;Jcitung" (Jir. 173, ÜJforgcablatt com 23. ^uni 18ü6)

mtö bem k<mUm ^argau, worin t§ ^Bt: „^k {wm bet 92. .;;}äri(^er ^tg. banul^

juvmr gebrai^ten) aittttcUunjen Sber bie feltfancn ^t^atfeTf^etnungcn ^en mi«^ m
10 leb^aftev intereffim, aU i(^ legten ^erbft (181)5) jum cr)ienma(e d^nge eineä feiern

'i.HjaKv'ninia ijeivcfen Din. (i-j n^r )vät)tenb bcr ii'iiaU'U', loi ir.irmcm 2;.*cttcv unt

llaueui .v^nmnel, alj [<i) in iyc|cU|Ct)iiiit oon bcr ii3a|fcrl)cUaii|"t.ut iHeitciil'crj am ^jcgen

XcnmmH Ijin ipa^icvtc. Oicc^B unb linf-> fnaUtc e-s in bcn )Hil\n, al\-x L.iic^ iiurbcn

ivir aufiuertiam viuj eine ijcioaUiije Atarionaoc, cic uuj (>)i|djü^cn gicLitcn «alibera

iu t«mnien fd^icn »üb mit geringen Unterbrechungen bcn ganzen :);a(hmutag (ort*

bauerle. 9(nfi^inettb roUtc bcr X^onncr wn «Suben, au« bcr ^egenb oon ^uaem lAec

diotl]cnburg über bcn |)aUwi^ler See t;er unb jc^icn fii^ mitunter }u nät^crn ober auil^

iciilid) iu ücrivticben. ^Jtuiängltc^ nahmen wir an, e« ejerjiere Artillerie itn «^ciicr,

benn für bas Sdjic^en, Ji?elcl}e-3 in ber ^^einlefc üblitb il't, n?arcn bic ^Detonationen

»iel iu bfbentenb iinb an§erbem befielen in jener ^)ii*tung !eine ^ü^einberiie. ^^Uö öic

lin'djcinung abcc biä iu ine ounlle jiadjt l^incui in t^lciduv Staife anbaucrtc, mußte

unfere ttuno^me dqu e^er^ierenber KrtiUerie ba^injaUen
;
Sprengjc^üffe in folc^er

blieben natfirlii^ au^cf^loffen unb fSr ein (0ro6ratdnM^I^@(bie|en »Sre benn bo0 ber

$ttl8cn»rbrau(b s» gcipefcn. III« i^ mii^ bei (iniDObnern be« iDorfe« beengen

naib bem SßorfoU erfunbigtc, icurbc mir bie 3)^ittctlttngf ba« fei eben bas „diot^en-

burgcr S (biegen", weld^cs (id) 3citn?cife ^ören Inffe, trenn ein ^ttterung^necbK^

bcooi|tcl)e
j ich füge aber bei, bajj ba<5 Ül'etter bamaU fcljon blieb."

X(X üorreiponbent am bem ^largau h^ttc Ijier angefnüyft an bca ^ciii^t beä

metcorolcgiic^cu ÜJ^itarbeiterä bcr ^^eucu ^üric^er ^^itung — biefer bürfte too\)l ber

fe^ »erbiente Dr. SiUmiUcr in ^i^ricb fein — wonach bie „gan^ merfmAtbigen,

j|a feltfanen ^Detonationen im )!ufttreife ber Qrbe", bie man f^on feit langer

oon Bcrfc^bencn ^untten l^r fonne, ober bitlang nit^t toeiter bcoba^tet ^be, intn
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au($ in twi^tgenomracn »orbcn feien, unb wo ;S ^eißt; ,A'f|ftcn Sonutaä

imb SRontag, ben 14. utfb 15. ^uni (18<J6) )}tafnttterte fi^ itnft biefe t^tmatif^
dsf^dnung nun Kraesbtti00 mit einer berorttgen ^ntenfttflt unb unter fol^ eigen*

ottigen mcteorotogtfAcn Umftänbcn, bafe wir eine cingc^enbcre Unterfuc^unj

übtx tcxcn '^ixU'::':u::.-;-ib^\xl bie ^t'ü, ^ertobc :c. bicfcr merfiinlrbif,LMi Sttadäufecrungcn

bte an bcn Äüften ter "Jior&fee, im bcutft^en Xicflanbc ufw. unter bem Diamcn bc-3

„"^^cf'cffirflUc!!" f'ffannt finb, jebcnfad^ für <ic6ptfn cTiicfiten. ^.'tT^i^tnftciTPn Sonntvig

juni'cieu 1 unb 2 UEjr nat^mitta^«, fürten mx um ünkn Ufcv i-ci oLcrcii ;Jürid)|ecg

fioftiert, bei fUum Gimmel unb feigem S&etict eine lUr^e d{ei^e bumpf bri^^nenber

nnb entfcntt Htttgenbet DetdUdtionenr bie, wie ti un« fi^ien, wn bem Gebiet bet

„$o^n fRo^ne" ^erflberbinun. 3)?cntaj abenbä
,
nac^ einem ebcnfaU<$ jiemtic^ f^n}fl(ett,

trodcncn tcrnafimen ictr ,^iniftf)cn H uii^ (i U^ir abenb-3 bii'vll'on ftarfen 'iCctO"

natipnen, oft Taf^, oft laiuv'iiu in unregelmäB^fa ^wift'fitäumen abermalc mir jwar

vom "Älpfnqiiai (in 3"-'*^ bcr :iHtLftuiK^ iiPini 5^j^!>ftc^ roiii ciwn

^Jütidjfce t)et unb au£^ bie^'Uial wiefcer nimx llmftänciit, Di. eine i^eiH)ed)vUit!^ mit

Oentttfi^'Qrf^einunQen, VTtitterie' ober fernen SXKnen'Sc^üffen un&ebtnst au^icfjloffen.

(Sm jnvcrffiffifler Oeoba<tler tdit unA enblii| mit, ba§ er gona bie ä^nlti^en X)etonotiond'

flcrtofil^ oudH am $rft^moraen be« ^ienstiin, amifd)en 4 unb 5 U^r, ebenfaU« beutli«^

üernommen ^ibe, o^nc jebc S5li|}* ober cleftrifd?c Vi(^ter|c^einuni3/'

T^ur6 (^ttif.inunjien, rccl^c ber 3"ti* ^iranf^in jufamint, nnirbc bann

flllerbiiuv? fol'ti^efteUt, nm 15. ^inu ^llioiita.i) tcii >]ari',fn -?ioctimittii;i inib 'äbcnh,

un^ ivicbcr in frül^cr lHiovjjeniiuncc am lU. ^uni iti 5i>ac^>,3re:ciil'a4, einer in bet

@i^cti^, aus tte((^er ^er bie ^Detonationen ge^t nwrben uxtren, geleacnen Ortfdaft

(ob W(^t«r«»rit) tfl^tig mit Wdrfern Isnoniert nwrben wax, um einen Hefer Ortf^^oft

eine Sifenbabnftatton f%rnben 9{at{onatratdbef(^(u6 ^ fetern; fowie ba§, am 14. ;^ni

um bie tritifd^e 3«t ora ^Söbab^ng bcr S(^ädjent^alcr SBinbgaftf (2769 in) einige

£prenv|mtncn entfa&en, bc'^nv am SübabfiantT beö ^^avtiiftocf-S ilf'JJl m) brct bi5 Dier^

nialiw]er i'aRi'ricn^oniuT in fiirv'ii ^^irifcfefiiriiumcn oom nahen 'C bcrblegi»'See am i^ev»

nommen loorbcn uurcn. iJicUeic^t ließ \iif ober ber iUicteorolOvjc bct ^ 3^^-

bo<^ etnu^^ ooreilig ^ieburd^ bewegen, nun gleid) aui) biefe nic^tp^änonulen Crüfirungen

feiner Qki^e|nuno«n al4 jutreffcnb anjinne^n. IDcnn weniflften« ffir ben 14. ^pia&

bleibt cft bo4 inm SRtnbeften rc^t fragliill, ob bit S^^olliocllcn ber ern^nten ^pu»^
mincn ober Qaminenftürje ba3 O^r bed ©eobac^ters in bor Luftlinie über 5>^>"-7 -mb

unb jioar unter flberfcbreitung wn nafieju 3(hm) iüicter l^o^en 5?L'r.^ea bejn?.

üon relattoen ^iJ^en »on minbeften« 1CKX> SDietet gleich im öevjinn i^vc* Ü^egeiS, ouf

ungefähr 40 ober bearo. 27 Äiiometer, ober aber, fall« fie — mit ber gemachten

ffiö^ebmung o()ne^tn nic^t wo^( vereinbar — bem 2:^IiDeg bcr ^nt^ über 0Iam4,

fBrfcn unb VtaofpixmeH gefolgt »firen, Aber no^ ungtcii^ grSgere fEntfcrnnngen mirf*

(td( nm^ in folget firoft nnb ^fiUe fotten getroffen ^bcn Minnen, »ie e« ber ^aU

gemefen fein ntlt|, natbbem fie boc^ auS bem '^cfen ber gefammten Xage^rgerSiifd^e

bernu« fi(b fo augenblicfitcfi auffaUcnb unb bcmcrrin^wert nbgetjoben ^aben. Unb anbcrc

@eräuf*e, aU biofo, finb txo^ ter auf einen fo ireitiMi Umfreia erftrerften lorgfältigcn

(ihlunDtgung al@ ein möglid^eS Obieft ber t^tfäc^Uc^ tQ(S) unzweifelhaft gemachten ^af^u

ne^mung fonft eben nii^t ^ finben grwefen.

dmmer^in esnsrte ber 9eoba(^tcT aum @(^Iug bot^ aüäf noä) (in %r. 174,

1. «benbbf. ber 92. g. 3tg.); „fBiv fclbft nnttben a»r flbfaffung nnfcrer SKiteifuflg
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Mm^ct* ^immt bnr^ eine 9tti|e mctdoiibigcr, ^an^ umcmittdiev, obnttrffft

6i$)MiiIkiiisei^ bie fi^ in ber ihifoe »nfenft fe^ eiii|ifiiib(n(en, fettflf#»t6ciibcn

Ootomcters IRontag abcnbs bot 15. ^imi gfittbe |» ber Iritifc^en 3eit stDifc^eii 8 unb

9 U^t atenb« augenfäüig tnod&ten nnt f.ium etwa« anbercm aU einer pli36li(jien

©törimi} be§ atmo|>fi3rtf(^en 'Crurfeä jugefj^rtebcn werben fonntcn. 3"bem Iie& au(^

bie 'ilrt itnb 99?ife wie iene frafllttfien ®(^llerf(:^ciniini^ctt fic6 üier (in 30^^*^)

Ofß praieiuiertcn, bcn iteniier Der momentan ^eni'c^cnben metcorologiictjen Ißer^fiUniffe

tdnm fbtqitnM bavfiOct im Zweifel, bof banit dnc alnfttjc^e anonaße mia^ ^er«

MtQcfBfen ba«^ eine icfonbeie Qcf^^affeit^ bev Suftfi^ttn b^fi^ beten JDt^Mti«
nnb 9B5nneoeTf(^ben|Äciir bie fSv bk Kutfrcitintg bei ^^dOveOen gona auftn^C«

»eife SSev^lniffe boten. ^&xoa€ itfnlid)ti fyiUn ro\x [a auäf beim Stuftreten bet

Öuftf^jiegefungen, bet befanntcn „(^ata tKoräana"^GTitftHntinäen ufro. . . . Si*er ift,

ba& btefe« afuftif«^e ^^änoraen an jenen Sagen mit einer an cleftrif(5fr ©pannung

unb Safierbampf üer^ItnidmSgig ^emlic^ armen Sitterungdperiobc juiammentraf."

^bem nnr noc^ bemerfen, bog vAx flbev [onftiged Sorlommen ber ®^er«
f^Hbnmsen i» ber €<^ipeia> xoo fie cm^OiB^ on^ AOtb a« Q«ieii|(f', fiuger«* »nb

üitg^er«^ no^rgemnnuieii mtbcq, fovie Is Cllerrei^, m flc sntev bem Staaeii

be9 „GedWend" betannt fein foften, biiS ic^t iio(!| mä)t5 itS^crc^ in (Erfahrung au

brin-^^cn fermotf fcn, i^^tbnr mx fit^er brniotii^^L'ti tdtrn 5?ctfptc[fn ibrc5 ^(ii^ tretend,

bie in neuerer ^eit [ä^on ,^uin (.^je^en^tanb eingebender rci|fen|c^aftltdier Unteri'uttjun^

unb @ei(^reibung ciemac^t loorben finb. ®d finb bieä bie fog. ,,Ban8al Guns'^ unb

bic fog. „aJHftpüi l erö".

i^^re 1867 no<l^lc bet „Oabn" (inbifc^er StteQ ttantbai Offatf

be( oflolifi^ii ttefcOf^ft Mit Oeng^Ien in einem fMwft flRitteibmg m« metf'

ivfitbigen Herten t)on ^(^atterft^einangen, bie an entferntet ®ef^fi(ifeuer

erinnernb namentlich bei iöager^at, einem 30 engl. iDJetlen norböfttic^ von ff^ulnea^

im ®ebict ^[effore gelegenen Dorfe unb bei iöarifal im (i)ebict iöacfergungc baö gan^e

^a\)x fjinburd), uorneßmli* abrr unb lauter a(*: fonft nacf> (yeroittern unb in ben

3eiteu bcc ^HuijjtiUc t c i r u ^
t
g c r ^ u j t u u t II a r e m ^ i m m e l jict) ocrne^men

liegen. Ofl^ieift eingebogene forgfäUige Ctrfunbtgungen bie anfängliche fßmuimq,
ba| bie fiagii^ bnnqifctt Detonattmiett mtrtfi^ «tf entfernten Itnmtenbonner ober

auf (Jr^uermerl ober namentU^ out^ auf bM beim IBerbrennen unbraucbborer Stile

beä oftinbii'c^en ^ambudro^rS (Bambus arundinacea Schreb) burc^ bie Gingebomen

etttflef)cnbc J^tiottcrn jurücfjufü^rcn feien, batb at§ but<^au5 unhaltbar erwiefen, »oüten

fio oitiicLtic ^Öeobad)ter auf ba3 bem ^ß^ier oiclcgenen l*anb t^urcb bic ja^Ircicf^fn SBaffer»

laute übermittelte Xojen ber Sogenbranbung an ber flachen ll^eere'(»fü|'te juj [^reiben,

bet Ma fetbtl aber ton geneigt, unleriiblf<!^ Urfad^en baffir an^une^men. SDoi

8crbrcilun80gebict biefer G^erf^einnniiett ift bM nanae nette tOuttlonlgebict bes

•nnge*» nnb t3ra^mo|)ntra<{Dclta« oon ben Qknro^figcln im 9lorbcn bü in

ben Sugetften ^feln im ©äben, ein ^reiedf oon 330 km Qrelte nnb 986 km ^ifft}

Ä§nlitfje (lT|'c!heinungen foßten a^fT and^ in (5 ft i n a rorfornmen ^^ren 9?atnen erhielten

ftc poii Uer jiemliib im SWtltelpunlt i^re* |)auptoetbreitungögcLneteö gelegenen anfe^nlic^en

^rti'c^aft ^arifal. 92eben ben erwähnten SrHärungsarten rcurben im ß?eiteren SerUuf

ber Unterfuc^ung, meiere bie genannte gelehrte ®efeUf(haft in $olge ber oom ^bu
gegebenen Anregung fU^ 9bifgnbc ma^te, no^ folgenbe ^^pot^efen juv SrUSrnng

bericfigcliBnig «fgefidlt; €Re f«llte lecrA^ nail| ber einen fDldmuig mm 8fai(r4itngen

Dlgltized by Google



55

iinb SrnftüTjen gTofn Srb' obet Se^mnaffen an ben ®tet(ufcrit bet Btdeit 4Ba|fer«

abern be« VtUa^, vooUi immer bie leiteten (Ui^ atft Met b^S ba6et entfte^cnben

©etöfeS angenommen würben. '^h$) ctiibercr ÜWetnung öon bcn baS ®i(fi^c|}cn ber

ücrfAiebfnen ?IIIuDb(fc^i^ten bcijlcitcnbcn fleinen ©rb&ciuegitnjcn, tüobct ber irec^fclnbcn

^ej^iccrung bei oberflächlichen «8<hi(htcn but(^ bie bem ganzen &tb\et wiebet burch

bie aa^lreicben Saffeiläufe Dermttttlten (S^tcn ((I66e imb ^(ut^) bc]». bem bobuTth

auf iem dirtgcftbten Pctfil^beiifn tinä eine nii^t nnncfeittlii^ uitb pnb^ nittotbe

Stotte susefil^neben würbe, ^lät 92r. 170 (SDtogenilatt) ber „9tciien 3ilni|er Bcituna"

com 20. ^u"' 1896 i'oU übrigen« au<h ba« „3)Jurtenid?teicn" ouf bie „Dilatation

obetfIatf)ti*cr 3{inbfteinbänfe" (wobt in ^Xolnf iwJjfelnbcr lemperttüT^ vtr"rf^^«'^ü^tt

Borben fein. ^Bieber ^nbere fanben bie Unadc bet ibatijal ®unö in cleltriic^en

(fottlabungen ober (^sefplofionen, bie in ^olge irgenb eineä Dulfanifchen iHgenS unter

fBaffct ftattfittben foUten; noäi Xnbete toicfen im ^inWi auf bie itxtiOi enott^e

ftnna^me nntrrifbif^cr, xnSbm^^ obec ffifmifc^f Uffac^en bamf fj^, ba| bie ecffl«

lette, ndd^ im <0ebiete Don (S^ttagmig baS <Shiii0ei;beIta im Ofte« begun^t, att bie

birefte geotogtfcbe ^ortfe^ung ber gewaltigen ^^iilfanc be« <3unba«8f^^tt be^w. ber

©(blflinmiMiIfanc am 55?cf{ranb ber {jinterinbifAfn .^albinffl jn betrachten fei, unb

beantragten beötjalb jiDerfmäßigcr iL^eii'c bie inöeifen, i»ie e» id^clnt, bann bod) nicht

erfolgte ^uffieUung fcifmoffopifcher ^ppaitUe Qüm ^md einer ^uucrläfftgen i^ijfung ber

^rage nach bem vermuteten urfä^fichen ^ufotttnt^nhang ber ®chaUerf^etnungcn mit

fnlfemten o»Uanif^en Xtt<^fi<^ «bet ürbbeben. Qemexfeit<»evt ip aui^ no4 ba|

Qarijal dhmi im ftei Wc^ennetter wa^eit^mmai mtfben, ober tocmi c« loeitigllcitf

innerhalb ber jraei unmittelbar oorhergchenben Sage geregnet h^tte. ^Iannt(t# miftctt

bie ^egen in jenen ^'''v^mbfii at'rr in ber 3iCi]eI feine^incgS abfühlenb, fonbern finb

im CMfijenteil jumeifi mit einer triictenben <ö<ha>üle oerbunbcH. iDie erfte Kenntnis

OOH ben iöavifal ^un« brachte uad) (Europa F. D. I^a Touche burch einen bei ber

60. Serfammlung ber gBrittish Association*' ^eebS im ^tember 1890

gehaltenett 9ortni0.

Im Qerbienfl, bie elgentflmli^cn e^attcrf^einnnflcn an^ in 9ax(fpa pm
ftanb unffenfchof tlicher l^f^ung gemocht haboii gebührt tro^bem ni^ ben Snglänbern,

fonl'crn bctn Äcnferoator am fi]I. beli]iichen nctnrbiflürifcöen Ühifriim nnb C'^rneral"

feirctär ber bclgifchen i]Cologifchcn (ÖcieUfchoft .^vrrn Dr. örnft »an ben iöroect

in ©ruffei. @eit 1880 hatte berfelt>e ©ele^cn^cit, anlö&fich von Aufnahmen für eine

geologijche fiarte, üfterd fotoohl in ben nefentlich au» ^UuDium beftehenben mittleren

«nb nnttren Ambcitcttcn, cÜM an bet 8Reeces!üfte '^igieirt &tt\tn »oii bumpfen
IDetonolionen o^ne 8loC(en {u rnme^men, bic ibn «nffielen, »cU fle nnnill«

lürtich ben (Sinbrucf matbten, weber entfetnler 2)i)nner noch ferne« (^fchü^fenev SB

fein. (£in roettcrer (Sinbrucf, ben er im ®egenfatj jn feinen Äollecjen, ben f)erTen

Ä. iWütot unö 06. Vincent, rcelc^e bei öen fartoi]rapf)i|(hen Aufnahmen in ben

oberen, mcbr feften ®eftetn«arten beftehenbcn unb unebeneren l'anbcäteilen, unab*

^an^t^ üüti t^m bie '^i^'^udu^etungen g(el(^faU« tuaf)rna^men; wenigften« im ^Anfang

hatte, nur ber, bag et tt tDefentlich mit einem Vorgang in bet 8ttft, nicht mit einem

fciU^ in bet Qcbe tn ^ Wn «nffaflcnbet Untetf^eb in ben fonfi

unb üottftSnbig übereinftimmenben SEßabme^mungen biefer Beobachter wnrbe gleithfaU«

erft fpSter ouch bahin feftgeftellt, ba§ oan bcn '3roecf unb S^incent ben ^aü.

ftetd aU von einem befttmmien ^unft §eiIommenb, forne untet Umftänben oui^ einen
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Oe^<( iit biefem UTf)nnitm<)Hinlt mt^^ntcii, ttniot aUt rine (ctUntnte Ciiit)ftnVitng

ftbrt bte H^erfunft bc^ @(^aÖc« nienu^ lattic. fturj, wie bic ©(^aOerfc^etnunjcn felbft,

fo 6rte6en aud) manche im ßufo'nin^n^i^d ^^^it fte^enbe (^n^el^eitcn tät^fft^ft.

Äffe? ater erfc^ien ^enn Dan ber ^roetf mit 'iTIodit mcrfirfirbig unb roi(^tig genug,

um bet «öflc^c nä^er ouf ben (Sirunb iu qi^tn unb burc^ eine oon 1892 an peranlagtc

(Snquete loomöglic^ ein ^inreic^enbcS ^SBcobat^tungSmaterioI befc^affen, auf (^lunb

brjftit bie SHät^jet löfen unb eine 6effUbigenbe ^näning ber itc\^mung ju ge«

toiitiMii toSven.

ttfifbe aw weit ffl^en, afle tDcim aa^ an« XeSL fi^ Inteteffoifteii Sni|clii<'

Reiten biefer ISnquete ^ier loi^cipge^. l^bem nnr ^iefür auf bie bejüglici^e ^ublifatiott

öon ben ^roecfä in einer (Sn^cren Irtifelrci^c bet in 58rfiffct erfi^etnenbctt Rt^-ue

populaire d" Astronomie, de Metvforologie et de Physique du (Hobe ,.Oiel et Terre"

(mit 9?r. 19 vom 1. ^Dejember 1895 beginncnb), be^ro. bo§ in ilonoon erfc^einenbc

gad>blatt „Natura" Dcweifen, wo (mit ber 5Rt. oom 31. Oftobet 1895 beginnenb)

anf tbttraung ooit leiten nan ben OtoedT«, ^ofeffof 0. ^. t)afnin in einen

y^Arieal Oma and Hiit Ponlfon** flfecrfi^iicbcnen Stuffo^i unb einige nettere Cin«

fenbet fid^ mit ber ^t^^ä« unfcrer lät^fel^aften ©(^allcrf^einun.jcn befc^äftigen, bef%änlen

nir un5 auf bic Sicbcr.jabe ber iinitiijften Srcjcbniffe unb ©TflärungSocrfu^e.

4Bä^renb jwar aud) im Qinnern bcö l'anbc« überall, iro o a n b c n 55 r o e cf unb

ffinp 5DJitorbeitcr bic Sd)aüeTf(^cinungen ncrna(|men, bie cinbetmii'*e Sieüölfeninnr He

[ra^Ui^en X)etonationen ^umeift län^jt unb re^t vooijl tannu, abtx ot)nt jid^ neuer

batum pt (flniaievtt e(en bem <S(^iegen ber XrtiOerie auf nerfi^iebenen, nenn tmä) oft

no^ fo tteit entfernten ftbungSirUtKn ober ber Kbfeuernns oon ^tPrengnitnen in Qerg«

werfen, bei (^fenba^n- unb Segbauten n. bgt, ober aud^ ben in fDe^ten beim genngften

länblic^en ^eft übtii^en $reuben)(^iegen unb ä^nli(^en Urfac^en jujuf(^reiben gewohnt

war, Ratten i^nen bic ®*iffer unb ^•[\i^n m i'cr ©eefflfte, ant^ mo fic babei ^eut*

jutage meUeic^t an ha§ 5d)teCcn mit itanontit namcntlid) an en^Ufcben :pafen^)Iä&cn

backten, ocrfc^iebcne ben Ur|>cung, ben fid^ bie v^(^i)pfer ber "Otamcn oorgefteUt ^tten,

genau genug be^eic^nenbe 9{amcn gegeben. <So geigen bie SQonen „Zcepoeffcre",

„Rots de mer** ((ßi^ ober SRcerffrffl)»fc)i ba| fte on eine ttntftelnitg be0 ^Mi
in ber ^Ttefe be« 9Rcerc< glaubten, ber ie|t wKfi an attgeneinflcn gebrani^i^c 9la«e

„aßiftpöfferft" (9IebeCrlHpfe) ober, bot (ie bejTcn \Xt\ptm i» «tfo ^ ber

8nft fügten.

l'c^tcrcS wirb feinen na^clic^enben @runb barin ^Oen, ba& nad& tcn titer gan^

fibereinftimmenben ^gaben aller ^eobac^ter bie ^(^Uerjc^einungen regetmaf^i^ jumeift

auftreten, wenn an bcfonbers f^wälen Xagen bei fe^Ienbem ober nur ((^wac^em

SBinb unb bei im Übrigen Üdrem ober bebciKlem ginnet ber ^oriaont nit einen

nc|r ober weniger bieten Snnft ober (troAenem) 9lcbe(fFleier nngogen fft.

©ol^c Za^ flnb in unferen ©reiten in ben ©ommemonaten am ^äufii^ften unb ent*

fallen fo i. 93. »on ben 24, üon bem i^nfpeftor bc§ meteoroIogif(^cn CbferoatortamS

in Itrdc (Druffel) ^icrrn 8. ^ancaftcr mitgeteilten aWift^cffetfceoLMc^tungen beä

l'eiic^tturmiuä4ter-s wn Cftcnbc, 17 ouf bie 9)?c»nnte üWai bis 2c|)tcmber. ^ ben

aJionaten 'Jk^ceml'er tu» (jeijiuar bagcgcn ftnt fic fc^r (elten unb fo ^at ein anberer

QeoMter udQrenb 50 ^a^ren bie fDZiftpöffers wä^reitb be« ÜoiiaH Scaenber nnr

ein einsigeS 9M UM|rgenonnnen. lt>agegen tretnt jte fottobl »fi|rettb Vrioben

01» nNI|wib Wen nicberen boronetrif^n ^^mM ouf; ininer|in aber ^Suj^er
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ttft^ftnb fotd^en ber etjleren %tt, We MamfBiBi bnr^ vtaxvaH mib tii^ige« ®ettev

unb bad ^^(en oon heftigen @)ciDittrr'<£rf(Meinungen unb Umftüijen ft^ oud^(^nen.

3Bä^renb mit biffcm ^(uftrcton f^^x ÜWiftpöffct« befctiber? iiut bie 53eo5ac6ttjngfn an

ber 'Jitcbereltjc unb bieiertiien .v)ucit6 ff. o.) öbereiuitimiiipn unb bei nät}crcr Unter«

{u^ung QUdi bie njefentliil^ikii ^öe^leiterf(Meinungen ber iüarifiil «uns lücfit iiut, {oiibern

0110 beS Qobenfee« Schießend unb ber Setteifee^lBafletf(pfiffe xed)t mof)i in dtnllang

au Mngnt fein bürftcn, fo fte^t (tanbing« bie «bigaber ba| bie 9ßtp9jlffet0 Icbt0li0

cme S^ngrtccf^bcinitiig, naneiitfit^ ber mltiSgttl^ CStunbcn fetcn, nfii^nb bct 9ta<^l

o6eT ganj fe^ilen follen, mit ber ©c^au;)tung, ba§ ba4 8obenfce»®(^ie§fn oorne^mlitb

n\i^T?l•^ ber 9iacöt auftrete, ti; einem anfclu^inenb f^roer ju lO^enbcn ©egcnfatj. 'ScOtc

bem aber nt(fit pieUeicM jebr einfach öudj nur ju t^runb liegen, bciB in ^Pelgien übert)nnpt

ber »Beobachtung am ü.igc unb am ©obertfce beri^nigcn bei D?a(^t bie größere äufmetf'

famfett gefd^enft morben, beiberfeits aber bie Unterfuc^ung, namentlich gerabe ou(^ in

bicfev Oe^ie^ung ott eine abgefcMcffene nod^ nii^t an beito^ten ift?

Um fo bcffer fileinen flberaa bie Qeobo^tuimcii inf«frtne »ieber flbeveiimifitimiiieit,

ba§ bie ®4(illcrf<(ciiiungcn a(S ein fiebere« ®cttert;orjei(^en in bem «Sinne ft(^ barftetlen,

ba6 fie nur bei „gutem" Setler vcrfommfn bnrauf fcblet^te»? SEßctter

(ÜRegen) eintritt. ''Hai) ber 'i(u$ia;^e wn 8d)iffern unl? ü'^i'^"" ]oi^in bei ihnen tie

üJii|tVünerä aU jolctie-s ©etter,^'id)en in ber ganjen *)Jorb)ce bxi gegen ^[^^«»ti^'

gelten. %m Setter )oU ja auc^ bcn Su|{i'i['(^üffen ein Setterumfc^Iag mit @turm

nachfolgen «nb am Ocbenfee tfl boö ^ö^nregime, weld^ ftOem tlnf^ebt iuhI^ beim

eeefi^ieien eine 9toQe f^dt, boburib beficn gelennjei^net, ba| nodb einer gtS^eien

ober geringeren Qafill befonberd Rarer unb ocr^nidmAltg wanner, ja f6n7ÜIer !£age

ebne ober mit nur fctUMcficm ©inb ber 5'''^)nfturm mit ^Ttec^cn fctiit. T:!t .ilei^en

(St)arafter b.itte baS süJeiter ju SKitte ^"ni in ^üri* unö bei S t c t n c r s ^öecüacbtunc]

beö „Oiot{)enbur<^er St^ie^fn^", bf" {ifeidien (Sbarafter muB est nac^ .^uai t^fi'" -liü^

treten ber ^£(^Uer^c^ei^ungen längs bt j CjivanbcS beS ^üxai über^au})t ^aben. (Sinzig

bei ben Sotifat Q^un« fott berlRegen fc^on oot ben ©(baderf(Meinungen ba fein. 3)o0

ba ^nbeft e9 fi^ ia nm tco^ifibe OTciten, auf bie vnx bie GitternngsoerbSttnifTe

nnb Srr<beinungen unterer Sfeiten nic^t o^ne weiteres übertragen li^nnen. Sobl aber

raötbten wir ^ier mit 93ejug auf .f)ugi!§ (Sebanfen tjon einer aOiä^rltcben Xeilunci ber

eIeftro*meteorcIüL^ifcbcn Vorgänge in eine SJeriobe wn ctiientlicf^en (^etpittern mit 331iß

unb T^onner unb eine ^]?cripbo von bloi'cm ilU-tterleuttiten (einem fog. „^Brenner")

o^ne ©onnet einerjeit-j unb iciuicr (^uiiictc ^(^aUeri(^einuugeu) oljne iöli^ anbcieijiUü

bevcflen, ba| im ganzen toeftlit^en fD8itleI<Sufo|Hi Mefe ^oben iebenfoU« nic^t fo

flvcitg uetben gef^ebcn »erben bStfen, aU er an|une^n fc^nt, inbem ffitt oit^

felbp In lIHnter elgcntliibc Okoitter cortommen unb e« btefer X^otfac^ bann nur

cnlf)»Tei$en rourbe, wenn umgelc^rt auä) a3or!ommniffe ber jroeiten «rt außcrfKilö ber

t^nen eigcntli* jugerotefenen ^la^re^jeit, j. 58. atfo gerabe unfere <S(baUeT)(^inungen

au($ Hiebt nur in ben ÜJionaten ^iü\ biS September eintreten,

SäJaö cnblit^ bie Äri unb üjcii'e aubelaugt, iuie bie 2d)a(leridvimu:^tii ccra

Qepbacbter fiib batftetlen unb auf t^n einnirlen, fo foU, loenn fie ^icuiUi^ häufig nnb

nai^^ttig «nftreten, alfo eine ^tonation |e ito($ 1 bis 8 aSinuten ber onberen folgl,

ein bum))f autfgeftnm^ene« „fBma" aiemU(b genau ben IRift^offerd, wenigflenS Im ^psatm

be« §anbe«, entfprec^cn. «n ber 9ReereStüfte bagegen ft^ien ^errn 2t. JRfltot ber

meSpt einen gebe^nten ,|Qrrum" av entffnted^n unb scmrfatbte i^n pgtck^
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Mf (Jin^?frnbun.'i nntx triften Sri^uttfriing in bet ©ruft. |>ett Ä. (Kobern? , ?(btcfat

in (&tnt, meint, btx ©Äatl foUte jicmlid^ ^cnau rotebergegef'en imben hircfi citun mit

g»ei ©(^lejeln auf fincr grcBen ^aule getrommelten, mezzuibne be^üniicneii uno

diminueado 6id 8(^luB aufgeführten Wirbel oon 3 bi« 4 Gcfunben '^uer;

Ifinget fyibt bei eb«elne SRiftl^Sf »w^ nie getenert $ffifU| no« bcr 6^ bc<

Wfiaftli ffif beit |>9m iugleui) flcvaNsu nttenofixtiflci ^6e, ncbit 0ob«ts«r

f!($ auf feine 9Beife wiebtTgeben [offen, di ftimmen närnftd^ bU beiben le^tgenanntcn

lBeobo<titn: andi barin unter ft* unb mit ^ab!r<>i*cn anberen überetn, bci^ :n btefcm

Scfiall ein jct^iDer ^ (^efc&reibrnbeä, eigentümlic^cä iitwai gelegen )et, wad nur emptunben

ß^rben fönne unb in feiner (f)ctrafteriftif(lhen 95eri(^ieben^tt »on onberen ©ctiallcr»

fcbcinungen, mit benen man bcn ^JD2ift))öf gewö^nlii^ oergleic^e, fo 9. bem Donner,

mit ben er ^Sf^ftend gan^ aufna^mdiveifc üat %xt oon 9Mttn (lenein obet

einen StOKoneRfd^ufi, niit bem er iimgcfeb^t boi^ on^ ben hK^tn Xbfl^tttfi nt^ teile,

nictt allein fofort unb unmiUfürlic^ bcn Ginbrntf OOn einem eigentlichen unb befonberen

•^(j'än einen bfrtcrriife, tonbrni rin (^fffibf, n^fnn riuit nicft i^rriibr '?lna,ft, h boc^

oon einem entfchtebenen p^^fifcbcn Unbr^n^en crnecfe «äs ijt icif^tig, barauf achten,

ob biefe« ptipfiologiftbe STOcment DtfUcidbt niid) fonft ficfe (.^eltenb mncfit. 9lutot bemerft,

bog baä (^efü^l einer ßrict^uUeiun^, irelt^es er beim ^erne^men be» ^(b^lia mc^rfaih

empfanb, oieileicht loeicntUch bo^u beigetragen tjabt, in t^m ben (Blonbcn on feifmifi^

Utfd^cn bet <Eif4<inntta jn cnoMfen, »nb bfitfte in ber Vfiii fflt bie Wibtigteit

ber lebteren Annahme fpiet^en, nenn ein fold^ed (ä^ffit)! oon i&eflommenheit ober

^ulflofi^feit, von Scfiminbef ober tjon einem gleicjfam in bic ^öf)e ®ef)obcnirerben,

oon cii-jener Srf(hütteriiiu^ ober oon gc^roanfen be^ ^.öotcav, loic oftiAifbcnc iöecDat^ter

bcr SÜiifipöfferö es icivctl« gehabt ^abcn anheben, nidit länger me^r blo0 ol«

fubicftioc (i:mpfinbuni3 (Sin^elner, fonbcrn als eine aUgeuieiuere, me^r ober weniger

regelmäiligc :2Bahr>iehmung fi(h barftellai würbe, ober wenn — noä) beffer — eine

9^tfttttau4 bc> 9obcn« mitteffi ^ßmmcntcn, i, 8. bitr<h €i|vNtnfiingen ber 9faibd

wm ftomiMffcn, nie mon foltbe bexiintoge {a oicIM fictt bei fi(h iu tragen pflegt,

ober gar — um bann fretticf^ jeben 3^^fUft cnbgültig au§juf<blie6en — burt^ bie Äuf-

fteUung bejonbcrer (jih bcn ^rioatmann aUerbini3« jumeift unerfc^roingliffter) fcifmo»

ffopifd^er ?Ipparnfe L|i.;[L]ii?tcn Crtlic^Ieiten in »'oIAcn ©fvjcnbcn, in ipclcften unfcre

@(baUer|c^einun^en übeit^aupt aujtreteu, wirUich uad^^ciuicieii luare. ^uc ^tit fte^en

iltec bte $rage, ob mit bem Inftltlen ber ©(baUeric^einungen eine ^^attemng beS

0obeni fkttifittbe, ober nl^^ bie inm Seil fe^r jwfitioen Vngpben oerf^lcbcner Qeobo^ter

in entfi^iebenem fßiberfjpruch. <So berichtet u. X. ber *^rofeffor an ber fgl. belgifcben

ihriegdfchule, (Syeniefapit&n a. T:., S. i^ag ränge, ber bie SDIiflpöfferS aud langjähriger

©epbacfitunfi aenaii fpnnt, ba| er im Äuguft 1895, na(hbem er in ben !t)flncn bet

9iieuport mit ;^pi*ncn bL'i'cbäfticit, i<^m m'\c\t Vftünaüomn üernommen batte, mit

einem UJ^al einen frafugeren ^d^aiL aU oie oort^ei^ei^euben gel^oct unb Dai>et beutUc^

ocrfl»flrt (abc, wie ber 9ob€K nnter ihm fchnponlte, toährenb gleich*

acittB fein Oleiflift anf bem foi^iec «raittette. ^gegen ocrfUhevt ber

ftojptlto'Aommonbant im belgif^ <townilflab, junger in fintverpen e b en f o

beftimmt, ba§ eine Stf chfit terung bed 8obend ben ©chall niemat«
begleite unb beruft fleh für biefe ©ehauptung barauf, er ^ättc ein? folc&e ©rfthüttmin^,

n?ftiii i'ie roirlUch ftOttfSnbt, unbebincjt miftelft br-i .-^ropm, ülii: ciiaiiinMidien Tbcobotit«

mt^rne^en müffeRi beffen er jich bei lartogropglichen äutna^uun am o n g o bebtent
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imb mit bem tt jnfffiltg p wieber^oltm fDlalm gerabc gfOtfeUct nH^xoib Me

i^m wo^iltefannffn Scf|oUerftf;c'Tii!n-;?n eintraten.

®o« fKrrn Dr. Dan bet *roe(f fclbft anJjelangt, fo liegt oon i^nH)et{önU(^

«tae ÄußeruHi] übet biefe g-rage no<t) ntc^t »or, wie er bfnn — bur(ft oortcrettenbt

Arbeiten für bie 1897 in Trüffel ftattfinbenbe SeltäUäfteUung anbenoeitig uoUauf in

9bifpTU(^ genomnmt brn jtreilni Seit fctntv frOcit noil( nkbl wrSffcilO^ctt hrnntt,

toociit er feine eigeiif 9nfi^ wit bem IBefn iinb ben Usfw^en unfeier €M(ofler«'

f(!^einiiitgen ttttjuteiltn b«abftc^tigte. SN^venb aber racitet otal bemerft ift, ba| tx

bie Unteren anfängli(b oIiS ein rein atmofpbSrifd^ed ^b^nomen onjufe^en g,tnt\^t

fein f<bien, fo laffen einzelne wm ifim berrü^rcnbc ©emerfunijcn in feinen bt^firrigen

33eTöffentIic^angfn üermiiten, ba§ er fe^t e^er an einen Uriprunq be§ '>13häii ernenn im

&;binnern, be^io. an babei beteiligte feiftnifcbe Vorgänge glaubt, i^mt löeitätiijung

M«f(f Qcfmittnng gibt ein Vnilet, »el^cfl ba« In Stftffet npf^nenbc Qlott „La

B^fecme** am 7. gfebtnar 1895 geblaßt |«t nnb in wHifym nitgeteUt ttfaA, ber

onSgefeil^ncte ®elebrte glaube burcb feine nnteTfttilbiM8<n &ber bie rStbfelbaften

eifcbeinungen Snittel unb Seg gefunben )U ^ben, um in 3u^t<ft bie ®efabt ber

fdblögcnben ©etter für S3ergleute ju befciticien. 'Ban ben ©roecf f^eint bonatb in

ben iS^flÖerfAftnungen bie ©irfunj unb VUi^eruna i3en?iffer teliurift^-enbociener S3ot*

gänge, pglcic^ aber au(b bie fidberen üßorbotcii na^enber fc^Ia^enber Setter crblicfen,

fo bag beim 9ufttelin biefer Sovboten bie 93trg(eute noib reibt^eitig t>ox bem SBefabren

bei Otnben Mfi^nb bet Iritifdbcn ^jAt getoontt toetbcn IQnnten. ^ nnnittdbvnet

fcgen#rei(^ folgen «iev Me Ccfovf^utig bet nw^ren Statur unfever ©^derf^etmragett

fomit meüeicht ^5en fiinn, befto lieber wirb ein l^ber, bem ficb bo^u mdgli^ SSeife

®e(?^3e^^ft^ bietet, t^rer Grfenntniö sn jeinem leil beijuttagen gewillt fein.

S33u' i'jtit entfernt bie (Jrage mn einer (u- rieoicjcnben unb allgemein onerfannten ViJfung

noc^ immer ift, baS jeigt am beutUc^ften bie groge iBer|(biebenbeit unb ber 9x*

Kftrungen, bie ont^ wm »an bex Sroetfd ftorrefponbenten ber @a(be geben

iKifttl^t «««ben finb.

ffiit begegnen b« u. iL, ttie ou^ besfiglnl^ bet Oorifat Ounl, ber Xnff^ ei

fei bie fDeÜenbranbung an ber Scefüfte, weltbe ais ÜKiftpöffcr r(l)robu^ert unb gebört

toerbe. T)a<i SJranbung^SgerSuf^ tü^rt befanntlit^ Dcm %<la^cn ber in ben Sellen ein»

geftbloffenen ^v'uftblafen ^cr, unb wenn nidit geleugnet werben fann, bafe baöfelbc \idi

teinedmeg'äft immer aU ein ununterbrocbcne« Zoien, fünberu 0€rmi)ge bed unberecben«

boren ^ufammentreffend oon unenblicb oiel mcbr i^nterferen^en in einem lIugenbRlf

gegenüber ben nfl^ften «ugenblitf att ein nnrigelnifiiig intemitHretibe* <Berftnf4

borfleltt^ veli^c« unter tlmftfinbcn gr«|e ibnllibbü mit einer Itenmube erteilt, nnb

rotm Qud) mift beftritten »werben foU, bag im ®egenfa( }u einem befonberd ftotkn

®ftTtflI aiic!) im ^nll? ber fri fc^önem unb ru^inem Setter in ber 'liHeaet porfjanbcnen

bloßen letc^tcii iivuufriung ber äBaffercberpc^e nidu allein ber leitete (Sffeft autb

eintreten, fonbern nantcntlicb au(b baburcb, bag jebe vcn einem einzelnen Reinen Skiffer-

»elUben erzeugte ^tcballwelie in ibrem i^ortfcbreiten an ben ©pi^n ber Keinen XBaffer«

tBcflcn iatner Micber oufgeboltm loirte nnb nur bnr4 bercn 3»ift^cntltttnie ungc^nmit

Mnoftrti Imnit^ bie ben bnntpfen tiefen ftfong, ber bie fDKfil))Bffer< bniqei^n fpH,

betüonufenbe ^erlangfamung ber ©ibu'tngungen bewirft werben Idnne, fo lofirbe ed

p(b bift im ^ircTf'^f bo+ ^nnii.ffr itm ftncii ^ciU bircfter '?^II^tt;I^^ einp'^ mtürlicfien

<ikrftnf(^, eben ber ^eilenbronbung, ^eto usb bieier bed^b oon ^auie auA g^r

. kj .i^Lo uy Google



60

Iräi 9^n«inflt unb »on ber Uirtetfu^no aiif^iifi^(ie§en fein. Sodte man ben «fict

fntifvi^cnliartcr, baf? aderbinci-^ ntcfit oon einem crii^inäten, fonbern nur ccn einem

fcfunbärcn 'i'banomen ^ter bie Diebe fnn fpfle, fo luarc He llnterfucfiintL^ ja bO(^ gcir

ni(^t auf bie bereit« bcfanntc, nämlicft als 'öranbuiiii erfjnntc Sctiallcri'ftcinunij al«

l'oldie, füubern auf bic bcfonbercn pl)V|if^iül(^eu Urafldnbc richten, iveldjc btefc

@<^Uerf(^iitttng im gegebenen oerttt^mbar gemalt ^a6en. ^ Übrigen aber—
^^Mt bt« SBaffctn», ato ©^Uettev su H«neii, in aOeii 9lfycait — vohirt^

inSgtii^ unb benf^ar fein, bafi |eI6ft beim 3ufamotentceffen btv flünfttgften — unb

bnnn gerabe erft gu er?unbenbenl - v^pfifalifcf)en ^rumftänbungen bas ©eräufd)

ber Sranbwng ucn ber 9)?eere§ftjftc burc^ bie Scficlbe ober bic ^aa§ unb ifire ^yfluff«

oud> bis ins ;3^nnere Don '-Öclqicn {geleitet rcorbc, um mit einem 'Mal bo« ecrnclimOar

ju merben? Unb, ba Ql}nlt(^e :^e^auptungen au(^ mit ^e^ug auf bie ^arifal (^unä

aufgefteOt toolben finb, ift ti mdglidl nnb bcntbar, bag bovt baS OvanbungflgevSttfi^

beft 9en(|alif<^en 9R(CTbu|en< buvc^ bie IBoffftlfinfc bev (Wernges« nnb QM^matnitvo'

Sßjbibungearme (t< pL bin Qteto ^UIs geleitet »etbe, b. ^. onf eine (Entfctnnng »ie

etwa oon bcr 92^etnmflnbung bis O^auf in bie (^egenb oon 9ingen ? SEBenn aber enblic^

bic (hflärun:! unferer ®(^aUerfCbeinun{(en mit bem @er3uf(§ »on SEBeüen^roinbnnq für

)pl(ftc (>\ei^cncfn il)re§ 'i<orfommen^, UH'lctic i^röBere ©erraffet übcrbau^)t nicbt befi^en,

o^nefjin nit^t jutreffcn fann, fo ^beii mx iiix ben '-öctritfce, bei bem man on Der»

g(et6en am Snbe no<^ benfen fönnte, bereite früber gefeben, bag fein $ranbungdgeräuf(^

flier feine grdfte iDreite ^ber (atterbing« nnt ctna 14 Kilometer) al< ttncA non

ben SDetontttionen, bie fflt fein „@eef^ie6en" geilten mben, bnfi|an« SSetf^tcbene«

gleitbjeitig mit unb neben ben fejjteren beutÜcb bireft gebört jiunben ift. ^^merbin

fei fikx bemevft. ba[; aucf> in bcr llmviebung bcii ri".*>" l'oi^L'in ^^.'in l.m-vnyn bct

Wieti in Umbricn ira. r>(><> 'JJicter ü. ü)i.) jeitweili;] ctn .}an^ cigentümltdjc«, entfernt

flingenbcS (Metäufcb ftunbenlong gebiert wirb, loeUteö bic ^ertigen ?anbleute mit bem

^tarnen „Marina^* begeiibnen unb für baS Xcfcn ber :öronbung an ber ungefähr

70 bi« 80 km »eit entfemtin itafte beft «btiotif«^ aRmc« ^n. (Ciel «t Terre

9hr. 24 Dom 16. fjOmax 1896, @. 606.)

Übereinftimmenb wirb t^on ben metflen SBeoba<btem ber Ü)?iftpöffev9 b^Mcg^ben,
bn§, n?ä[)rcnb [ie im ^tU^cmeincn ftet'S unter ben jlctcfien, fdicn früber ongegebencn,

meteorologiftben Umftänben auftreten, if)r 5*aU ftct« aus einer gcwiffen Entfernung

bcrjufomraen fiScine unb nicbt etron lauter unb bcutti(ber pernefimbar tverbe, trenn

man fnb beut ^^Juntte natjcre, von bem man fic anfäuglid» gcljört bäte. Sabrenb aber

bie einen Qeobo^tct entf^ebcn botanf beharren, bag bcr Gdb^U n>efentti(b b^i^i^cntal,

wenn an^ bot eine SRol ctnoft ^S^, bat anbeve 9RaI etuxM tiefer bcr, on i^ Obr
gelonge nnb be^balb ben Snftranm als ben Sntftebungsort ber (Erf(^einung betrachten,

fibtte^n anbere aus jener Unnabborleit bes ®<b<iQ^/ bag er aus ber Xiefe bcr (Srbe

fommen muffe, unb benfen babei an eine SBirfunti ber ÄnjiebungSfraft be§ 2)lcnbe§,

bie pielleidit in äbnlitber SBeife, ivic fic in bea Wciciten genxiltiae S.iffermaffen in

^öewegung fe^e, aucb gen)iffe ©^n^onfungen ber oerbäUniomäßig bünnen feften (£rbfrufte

K^rantaffe, bie bann nicbt o^ne ®eränf^ üor ficb geben, ein Qkr&ufib, ueli^eS vAt

aber nur unter (^ittntmten atnuf|>^fi$en JBebingnngen Derne^ncn. <i0 wUlC und

aber boi^ f<b<inen, bof nxnn an^ ber 9Ronb erft adnS^Iig bei ben fDIetcoroIogen

wieber gu bem größeren ?Infc^en fommt, bas er beim Canbpclf immer genoffen ^at,

cd f&r nnfcre ^9fUer nU^ erft bed nte^ ober »eniger aufäUigen JiufmertianttDerbenft



anf güDtffe nur unttx (efonbeten Uttiftänbcn oerne^mbore @^af<|eliiittigen 6ebutft

ffätu, um i'ie eine fo beDeutfamc regelmäßige Sintvirfung bes Ü)2onbed auf bU fefie

^üttc unferc« "Planeten nic^t f^on längft enttccfcn uni [i^n crfcnnen ju laffcn.

9{ä^r bürften [diou tieicHUjcn bcr iijirflichfeit femuieti, ujclc^e fid) taxan

anlegen, bafe jroi|c^en rem iJctl^aUeii ha enDo^eiicit cicftrijc^cii Ströme mh tetn i?cr

tümoippre beftimmte urjäc^lic^e 3uf«inmen^änge befielen [oUeu, ^^t, ^ ^. (oft tlbflie|en

otet bie (SntttÄmig ^ elettri|'<^n etroou b« tiefetcn bcv iti^inbe na^

tocn oberfUh^Iu^m @^i!^a bati^ tvMfeiun 3>ttitft tiancittCtt^ in unteren ^uftnniin,

htx Übertritt ber ete!trif(!^n ©tröme ber oberen (Srdf^tt^ten in ben l^uftraum aber

buTif) ben (Sintritt oon aieflcnirettcr gefcniiicicbnct fein foU. Xa tdit?, TCijctmafeiße

^gUit« bejro. 5oIse*(&r)d)ctimiijen ber ÜJiiftpöfferS finb, fo licit e? alierbuigö nabf,

bte le^teren ald eine ä^nlit^c, nur fcbUKic^ere ^ufuii^ ht-ö ix\Uxcn ^tabiums auj^u«

faffen, roie bie auffteigenben (^eivltter eine b^ftid^c«: ^irfung bedfelben )ein (oUen,

mm ti ficb felbft getoaltfamet unt» ptö^iil^t oofl^ogen ^au

See SoUfiänbtgldt |alfrei fägcn niv ««(^ tn, ba| in bot (ctKeffeiibot Kttttdn

von „Cid et Tcrro" unb „Nature'^ Oüfiex ben oon mi fcbon ernräbnten, wä) einige

Örtlicbfeiten unb t^egcnt'cn genannt ftnb, tno fctc SdiaUcri'c^ciuuniien immiT n^f'rntlitb

in ber äicicben iinnjc uiil» nntcr Den ^jlndjiMi Uinfianbcn auftvctcn, fo in pcrirtitcDencn

(^e>icnf'rn ^yranf vcic^s, lumiciulid) fei IMoii, bei tSatiri, in tcv iHürmaiiDic, ferner

uii cci u 0 ib| pan i
i
d)c n M:ü|te, lu (i;iigianl?, in '^(^o Uta ab, ^ur nal^e ber

grölen (Jr^Itc bc¥ |;)i^^laub», loo ettt 3uiaiitmen^ang berfetbrn mit bot bort fotttoSbcenb

fi<l^ «tifliiftibcii üdiicti Stbbcbtit tKmuitct wirb, in ftlgiet, in bct ^a^ara, wo

bie Qtn^ebonten ba« Oec&tf^ bie „XrontncC b«f dkifta" nennen unb für eine

fibUmme Smrbebeutung b*iUen, an bem fcbon genannten (Eongo u. jw. [oroo^l an

tcffeii Cter* rcic Unterlanf unb fcttlit^ in jiemlic^er ©ntfernung wn i^m, roo bte

feuigebürncn meinen, ba* (ijcröujc^ rüljro toüon ber, baß mScbtti^c Wciftcr iliicfcntidnme

in ben 2iS3älicrn jerbrec^en, ober tu jei bos (üc^cul furchtbarer, jagenbafter ücre, bie

in gewiffen unna^boren ^t^Iuc^ten banfen nf».

Kud tngUinb n. %. ottetbing^ ein Qeoba^icr g^nelbet, bet angibt,

er fytbt bie @(^aei((b«iiuingcn, auf »eU^ bie <Snquete fb^ beliebe, in ben brng^n

<|a(fenf bie er )(bon in ber 9tä§e eines @eeiS wo^c^ nur ein einjige^ Mal, aber ba

mit ungemein ftarfen ^Detonationen gebort, -it'-« \w] L-üiänafjmäiveifc einmi! in einem

^Sinter tcr 5ec jucjefrorcn fd. i^cnn lucr auc^ nur einmal eine „Ok'frörne" am

Untcrfe.:, ober lucr gar ba« Zufrieren bec> '-üübenice-j im ÄMnter 1S7*J auf 80 erlebt

^t, beul i^at man nic^t nötig uotb bejonbcro fageu, bag bie gan^ großartigen

Hononoben, bie vm in folcben ^Mm nonentlic^ in recbt fttUen SUi^ten Gtnnben »eit

im Umlreid m ^n belommtr nit ben ^i^aOcfft^einungen, »el^e bm Ocgettfionb

ber gegentt&cttgen Unlcffni^ung bilben, an^ im (iittfcmteften ni<bt# pt tfym ^fobm,

!S)iefclben rühren beIanntU(b oielmcbr baoon ^er, bnß baS iBaffer, wenn ed ju

irttb, fetJi Volumen oergröBert un? bcöljatb namcntlid} trenn eine c5 bcengcnbc

bette fi(§ ftbon gebilbet fyit uub e» barunter tvcitcr friert, nun be^iuffi ber C^cn^innung

bed lu feiner ^udbebnung nijtbigen 9iaumed bie Detfe i{)icngt unb unter genxtitigem

Arac^ Spalten oon oft mehreren jntilometeru Vänge, bie [ogenannten Sunnen, iit

biefetbe rei|t

<bi4 f«n{l fünncn »it nii^ genug nicbeclolen, toic tot^tig eft ttk, bei ber Uitle»*

jw^g ber ^Üq^ noi^ ber ^baütt unb ben Urfai^e», fei c« unfcrev ifit|fcl|oftm
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^(^allfrfd^itUTtgtn fiExr^u^Jt, fei di be« ©obenffefc^ieteü? im ^efoitberen, aüeS ba3

g(et(!^ oon Anfang on üü^uiäflie^m, toai ni^t gehört, unb bc&^aib but(^ forgfäUige

(^funbtgung in iebem einzelnen oor %\iem feftsufteUen, ob f»^ bteUet^t bo<^

imt um bU bitefte ^ubitton itgenb eines anbenoeitigen natärüd^n ober ffinftlic^

<Skt9ufi^ (onbclt. Saufe^ngen tft ^ ou^ bei cffo^feRbflc OeoBo^tft gat oMfa^

ouAgefedt, bam « nri« f^oii UmetU, in unfcNm Setisliev ber <)|itbttflrie mb
bcft Skvte^rS in ber X^at (^cräufd^e genug, bie namentlich über eine groge Safferfläd^

weg, bie ohnehin Hm Otjr ific bein c'tt irtv^lcic^ gtöücrcö ^cobfl*ftin"«frlt'

geuTä^rt, qIö em .'onb^jcbict, uiia um l'o ietc^tcr irre leiten PcrmLHjfii, alö mandjmal

ba4 6{}iel be^ ^^inbeä oUi eine» ungeahnten (^(^cv u. bgl. bici'elbcn ganj anberii

uni'erem £>^x gelangen laffen, atö fie in S)itni(!(}feit uub in bet '^l'dttt äugern.

€Üib vM b«^ wmigftcitf «m Mcnfee, obgefebca Don bcm „berühmten" odt

bcn QqfpanfioiteR bei Aomani^oniec CeftxqttlitttBeTll imb bem e^wfctt auf bcK

f(rtiUerie«€(hieBpIa^ bei ^rauenfetb, bie beibe au ^enocc^ölungen mit bem „®iefi^cien"

roirfUcfc in iT?fitfrrTi Reifen ficn r/n'itirt aucb ^älle ?-ef-innt .rtfirorbrn, wo mit

beri vTtn 'üoocn|ec fotift gemeinhin Dcrncbmtate« Routen unb namcntltd) aud) mit bcm

(£e£jd)uBeii luc^lcfttrautc Seobad^tet fognt bcn ?Räber)'fMa^ eiiieo J^ampfbootcs unb

t)a^ klopfen eines ItDiIotoibooteti^, weil fie ^uciji iaiu]c itur gau^ intecmittiienb atö

Htdanäa €k^tte ju ^dren Mim, aii4 ganj fieser fär bie IDelonattimcit bei See«

filbielöii ^Ilen, bi< enblil^ in best cincti %M btf aufbfinitifnibe XoneAli«^ i« onbem

ein 9Hg in ber oor^nbenen ?icbcIbüUe bie St^tffe fe^en geftattete unb bann cauSf

ber 2*all ncrmat wutii. 'öcUjien aber glciubtc ein SSeobat^ter in ben @<i^lägen,

bie ev unter bcn geioöl>nlid)cn SJegleiteridjcinuruicn ber 3ffiiftpöffcr'3 eined 2xigeg ^i>rte,

fd^on gouj fiifier, eS wirJUd? mit foIAeu ju tljun ^aben, bis er in ber ülicbtiing

WO ber £[tiaU ^,ci.^am, mehrere :^tuubcn iveit ge^enb, eubitdi au cliu ii^.Kul-a^iu

ftatöan ^lUn^tc unb bort enMte, bag bat <lkf&itf4 bat i^n \o geäfft ^atte, oon

Scilobcn »on Oounftftmnm auf Sifenba^UKmcn ^trA^tel

fU (ag uriprünglic^ ni<^t in unfcrcr Abfid^t, mit einer einge^enbcfen Arbeit fibet

bic 5^flgc beö Sec)d)icijcns an bie Cffcntlid^feit treten, beoor ein boüflanbigere«

5öeoba*tuni35mütcrial unb lüomoglicfi aud? eigene föat)rncl)mun9en gcftatteten, um eine

befliuuntL: Slnfi*t übrr ii'cicn unb llrfacbcn bsejer (fcric^einung p bilbcn unb [ie {jcnü.icnb

^ bcgrunueu. Üüeui mit auUtiU üu« iBebct bem örfucDcn Ce» iKcüahcuii ber

e^ten bet Oobenfeeseccind, ^errn l^farret ttein»a(b in Siiiiban, entziehen, i^m

alt (Srfat fftr eine outgefaltaie onbcnDeitige Kb^blnng bo^ tafi^ no^ nnen SäcttcQg

für bad 25. ^eft ienet 6<^riften ju tiefem , ttMlt^t in feinen Svf^einen but^

oergeblic^es Xßarten auf bod SJtanufcri^t beä erfranften Tutors ber erwähnten anbcren

Ärbeit unlieb üerjogcrt worbcn war, nocb fonnten \iiir un§ ber 9Jtcfitigfeit ber Gr»

öKigung ent^ieben, baß bie niitige (Srgänjung ber Söecbaditungcn be-5 2i'ff*iff;fn>? am

fid^rften unD raid^cften fid^ einfieUen werbe, wenn burc^ eine einji^iagigc i^iiiuiijc^c

nnb iiiat\&ä)lvSit 3Rtttettttnfl »eUcn ftreife mit bcm augenblidlii^en €ttonb ber gan^n

9wge bdntnt »ftiben. fBknn mit ^pm^ ficOi«^ nm frcniblt^ 9bi#4t bofir btttot

nfiffen, bo| bie fleflentoSrtige Arbeit ben ^umptl ber ^ftigen mit ber fit

gef<)n^ würbe, um ba« mdglit^ft frä^eitige (£r|($etncn bet geborten ^eftet

ennöglit^n, mf}l alliufcl)r on fn^ trägt, fo wirb ber ^md bc^ erret*t fein, wenn

wirnith für unfere mcrtoürbigen ©(^aUerfcl^einungen nun ba^ allgemeine ^ntereffe

^ei^ottgt nnrb, »eU^et fte aid ^^nomen in ber 2^ oerbienen. ^enn ba| fte ein
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floaten, baft ntcKi^ (tue p^i^fUBlif^c 9t^i^Ama% finb, it. |». nd^^cbdiit «iie

oitginfirc, ni($t nilt eine fetunbSre in bem oben angegebenen ®tnn, barfiber befielet

wenigftens für un« fd^on jc^t ebenforufnii] mc^r fin 3w<ifel, aU barüber, ba§ aut^

bei unferem Seef(^ie§nT nm i^oDenfce genau um bicfelbe ^<S)t fi* fimbclt, roie bei ben

fonftiqen ätinlic^cn 3<LifuDim:ui|en,, bie roir Don ben perf^iiebenfini (V>l\]:iiDcii t-tr (hbc

^cr Icnuin ijelevnt ^beii, unö Caß e» öul^ei gelingen muß unb but(tj iicrcutte ^öemü^mig

gelingen wirb, bie biefeit Qoftoimiiniffen fomtt iebenfolll tlR(^roeci ^cuieinfane mUt

Sei ben ^obad^tungen ^ß^omeitSr bie eilten ^[cben |o nvu^ bie (Sklegen^it

jufäüig fic^ botbietcn fann, trSre bad Äugenmerf benn »o^l oudb »ocfentti* auf

fotgenbe "fünfte richten unb foUten bie barfiber lenciU tifyH S3eriiig nuM^enbett

Vttf^d<nun^]:n namentlicfe J^oIgcnbcS entb<sUen.*)

1. (genaue ilngaDe Oes ^tanbortö bed :^oba(^teT<. —
2. ^g unb C(timbc bev liiqffnfit Qcota(^tungen. —
8. toAäta fbtt, tmb BtSxk bit Gi^oacTfitciRinig^ fl^ «mu|iiitii(

mad^n, ob a(d ein^ctne X>etonationen obtv nc^ Ott iDviiKcmlUit, «b «ilt ctnottt

ober mieber^olt unb le^teren ^Ud in toelc^en 3n)if4<nräumen unb ob etioa in Serien

je einer beftimmten €i^oUatt unb mit loeliben dcttintenMttnt |iDi|f^ ben 8cvf4^benen

©erien? —
4. ®o ber ^d)Qä ^r^ulommen fc^int (genaue )ängabe bcr ^immelSgcgcnb ober

IM» £)tliid(lliilfn)^ ob wäß ort bcf fkfft obre an« grögerer Entfernung, ob «• bcv

Ziffe «bcv oott bec ^(e
6. Ge^en CinbriMl bol Oev8nf<b ouf ben Oeobo^tic miit, ob er bobet ein

befonbered ®efü^ bei Unbe^gend em^finbet, ob er a- @. ba« (Skffibl ^tte, in bie

f)ß^c gehoben ^u werben u. brgl., ob f^etnbar o^cr in fßirflic^feit eine {^f^ütteryng

bed iöobend nM^^unc^men nxirr (SBenn ber '^cobac^ter iu(äUig einen iSompas bei

i^t, ob Setoegungen ber a)2agnettiabel ftattfanben unb totld^tt jlrt?) —
6. ^knone eingaben Aber bie Witterung, ob Ittft ober wm (ft^nnU), ob bie

Scm|KiaiBT int «Ofleneinen fteinettb obet foUeab, ob eint ipUlli^e Xi»|KM«4Sev'

(bibcniniieB bie C^Oerf^eiitinden begleiteten; Oarondciflanb, ob in SOgcneitmi

foQeub ober fteiijenb, ob pIi>^U(be €(btoanfungen, ob innerhalb jnTeier Xage oor obcv

na* brr atlcn+cinun,] ein befonberer "sUHtterungSroed^fcI eintrat, unb wieder ^rt;

ob bei ^inutu't ftar ooet trüb, ob Oicgen, ©c^nec, Giebel ober jDunft, ob Wuiv otcr

nii^t, weichet iixt ber Sinb (grö^n?), ob ftarl ober fc^nxub, unb «Mrld^e ^mbci<^tung

(mdgli(^ft genau I) u. brgl.? —
7. Ob (nacb wmö^ eingebogener genauer Crhtnbisttng) jnr glei^ QAt unb

in ber tkgenb, von »ettbeir ber Ita^ammm fdbien, etwa mtitrlt^ ober HnfUl^
®er5uf^ (l^arainenftfirje, SeQenbranbung, '£)onner u. brgl., be^w. fianonenfti^iegen,

©prengminen, J^uertvcrf, t^^It^t^f^c Itjätigfeit u. brgl.) fhlttgcfunben b>ben, bie

oteüeifbt umnitteibar (hätten oernontmen uerbes fönacn? ^

1) Um Mc toiünifc^ftlicbc t]t<nil(}ung ctnaigcr 9c»ta<btungai ju ficbtnt, todre \dt )tt gtoge«

2>ant pertuiittn. itifnn mir bi? bfiilglicben ttuf}ci(bDun(ten nntet btr ÄCrtfle „öta' 8tPP«^in'<St?fT*'

MMit syngwr fic vncfc mm oce v^wcii icmui gcintflp mwr |n|(|Mai mnmu
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8. DB unb welche '^erfonen au§ct bem ^eobaifiter bte SdiaQerfc^etnungen aiii^

gehört fjabtn unb ?lu>?funft barütcr jctH'it fcnntftt, oO bic fficrÄiiicfio in bcr t^etrcffcnbfn

«^e^imb üterfiaiipt i'dicn länger Ijcfaiiiu fiiiD, roelduMi llrMdici! fic ,^ugcidjncbeil tocibtn

uiiD mit welchen bcfcntcrcn üiamcn fU bort etwa be^cid^nct roerten? —
^aü Mnefklenbc ^rngid^ema Ratten mt l't^on einet (iiTS«n Üfitrfic^t übet ben

fiescnnfiftiiieii ®lanb bev ^tage ber rAt^fel^fttti Sd^etft^einuiigtn angefügt, »eb(e

in iRr. 1 bet „et^tpaNjt^ii d^toitif" (erifäoc aum „^^ännäbi^m fBUtttut") oam

2. 1^3^ veröffentlicht ift. 3Bä()ren& wir jotann mit ber i^lbfaffung bet gegen«

roäTttgen Arbeit K'fcfäftt^t waren, erl)ieUen irir h-rcitc^ cini.]e fct)r v^i-fäll:.-}? ia*bp,y'l;!i'.tf

^^ufcbriftcn al« erfrculidjen Söeroeis, baß bcv fV^M^ic amriidi aüi^cmciiuTc 'JUifmcrffamlcit

gejc^enlt wirb, ^ubcnt toxi bcn bctreffcnben ^etren Dcrbiiioiid^ft für il^re intere)jantcu

9)ltttei(ntigftt bonlen, Ei^mifn »it m nii^t Deria^en, bicfc ^ufc^riftcn, mlätt teil«m
UMttertn (Begenben, in benen bie @i^<tfi^tnnngen anftvcttn, Aenntnid getcOf teil«

bie $iog< Don neuen Qtefi<(tip»n!ten beleuci^ten, nachfolgen sn laffen.

G$ fi^reibt und:

1. §err Ober(imtsrid)tcr Äaptcr von .^errenttcrg (iöürttcmberii j : ,,'Iiiit IVjug

auf ben Ärtifel im Stbiräb. iDicrfur imm 2. ^anucir t>. ^, bie S'cidiaiic betreff enb,

grftatte iä) mir er|}eten[i mi^utetlen, baß xä) meine ^u^jenb unb '45afan5en im Cjtiad^t^al

jugebrat^t ^abe nnb in ber ©cacnb oon £)|tra4i, ^o^cn^oUetn, u. ffo. jebenfattd in ttex

^bftoatuna, al\o etua im Kugnft nnb ©e^tembet, aber meinet ttrinnevung na4 nut

am ^en Säge, bei n»tmem, ^tfiem Setter nnb ii^ glaube nut ISotmtttogi obet

um bie SDlittagftjeit, oft Schieten oom ^j3obenfee l)cv gebürt ^abe.') bobe mi^ oft

tvivfibcT geiounDert, ^otte aber feine 2t!)iiun;] von 2ci'^Mi\im, f v^ ti- otclrnfbr an 3i.fiüfic

be» aoufianjfr ober St. (äJaUencr iÜiilttär* ODcr an söülUr;diu|jc Don ^od'jeitcn ufiv.

^ttio<S) waren uur bcrartige 'Snläffe ni<bt befannt. (£d waiui oft mehrere Scbüffe,

uieUcic^t 5—10 — bie ^a^l ift mir gar nic^t me^r im (^ebä(^tniä — unb fie erfolgten

in tcgetmüligen lut^en Xbflftnben. ®o oiel wet|, moUen bie Üeutc bott an^ bie

€il(jlffe ber SBelagening von ^rafbutg ge)$tt ^ben, aber nnbenlbot ift nnb

aus einer ganj anbeten iHic^tun^ fäme. X)ie Sc^üffe famen mir uor, als ob fie in

ber Diic^tung Dftra*, ^(inciiii'o, !^ßi>\i ('l^cr^j, 3}^av!^prf, 3}icer;-tnit3, jctcd] innerhalb

ber «cegegenb fielen, i^a war letnc söüC'encrjcIjüttauii.i, fonbeiu :cv tiiiifteljungsort

ft^ien bie Vuft über lem ^^obenfccbccfen ju fein. ;^ci^ glaube wttov an Viiiüinenftfiräe,

no(t> an ^rtilleriefeucr, noc^ an bie aicfonanj bcc Jü^benfceivicgelv, wAj aix iilclmcuät

obet (£(plofionen bet Baffctfäule, noäf an ben CKnfIu| be« fR^einftur^cS am ^xt^,

no^ an f^Iogenbe SQkttet. ^e £)htencmpfinbnng tft gqn} a^nli^ einem fernen €<|uffe^

Oielielf^t nu^t fo plö^it^ unb etioas bumpfer. !j3on Unbehagen ober (Erhebung bei»

Körpers: war nie eUmfl au oetfpöten. ^te (&r[<huttetnflg nur nut in bet ^ft fibet

bem «ecbcrfcn.

3JJcine ?(nfi<^t c^^ljt tabin, ^af; bet Sebcufee im Pommer immer eine Temperatur

mita 16 (äira&en fyat uuc üj|> uucr iDcmiuLcn immer ein lü^lcrer Sßinb wct/t, (ernet

ba| an^ bie l'uftffiule fibet bem ©eebetfen Lc^a. innerl^alb bt& ©ceteffete bi« ^<
oon SfOO—300 lotetet bon biefet ItAUe beeinflnlt »itb, »tt^enb bie ^o^ebcnen

um ben €ce im kommet oft eine f^ |o^ Xemj^ctatnt )aben. iDiefe warnten

1) Oßtac^ liegt in bn taftUde ctxoa S8 IHlometcr ttm tiU$a fwOt M eokcnfttnfcct

bei ^nui^enftaob catfnnt.
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i'anbiufit'dulen werbe» Cüiä^ bic falte i^obeiifccdifiaiaub getrennt. ®e^t ber SBuiC' oben

^inti'Ci^ bann nritb Imwx Vu^^Ietc^ung itJüiinocit
;

^ertfc^t dbtc in ber ^5§e Qinb#

fÜUe unb gvofie ^(Kr Sobcnfcc bogcgen Afitte unb ^(^tialrit, bann gfande

f)7Ttngt bie ^ctge l'anblnft bn 8<^we^ unb C)t>etf(^nMbeng bt^xo. aud) Sßoxaxlbttgß

übet bic «eelufifäulc ^iuiueg jut au«glei(^ung, toie bcr Jö^n über bo« aJiittelraccT.')

T'\t» ^alte für bic UtfcKi^e bcr Scefc^üffe, n^nltt^ bem 2)onneY b« euum (i^ruitter,

bct au(^ Don ^0(^luftcrpli-'fii.nu'n ^crfommcii nnrb

^iefed <S^ie&cu fiUimt incUcic^t aud; an ijutjcn lalten (Gebirgen vor, lueim )ie

}tt bciben ®ctten ci^i^u ^uii ^aben uab btefc »iin über bic Mtc Scrgluftf&nle

flbevf)wttt0t.

^ic ivctt vom ^ee entfernten f&mt^mx octben glauben, ber &fyiä tmm
bom See ^er, bie @ceufer>^ewo^ner werben ben S>ä)ciü me^r über ^äf ober bom

©eebe(fcn''9lanbäc&ir;ic f)tx ocrnctjmen. IMenetJit finb c3 aut^ 93li§c, bic fine eleftrifc^c

?(u§alei(^ung bewirlen, bie man nic^t fie^t, weil fie {^m^ finb unb ba« Setter

:^(^ mi^c^te n^ bcmerfen, bag ber ^ieftge SDberförfter Sauftetcf liriver|8§(te,

bo| er Dor etiiiflfit fairen t« e^tnl^ (fft^ Solbgcdct iurif^n $ict nnb ^tnttgint

nit fdil abfoUenbem fRanb) eta» 10mal ^abe f^egen (drciii man ^aSn ober flenrnSt,

bag im Salb niemonb fcbiege, er ^abe bteö auc^ einem gerabe tn Ditbrij^ufen (^oif

im @d^5nbu*) anwefcnben MeoOf^rer mitgetcitt, irctt^cr bie ©rft^einung aber felbft

aud) gehört unb [ie gleicb für eine 'J2aturerf(^inung erflärt ^abe. !Der ift am
92orbranb be« ©cbönbuc^ö oorgelommen. .^ier (bei ^errenberg) tft fein fonbern

ein S^elb« nnb Siefengebiet, we((^S tei(wci|c |'eu(^t unb nebdig ift

9la^tTag. 3» Obnratat ftflnjeUou (im ndrblti^en Gflrttfmbera) ^ie i^

dnnol (int Qonintirfuilnng wegen geffllvt <E0 würbe bonolft eine nor 9 darren

beerbigte (^rau wteber ausgegraben, (ii erfolgte Serurtcirung. l^n bcn Qinannten

9 ^ci^rrt liefen bic ^etoo^nct be-3 ^crfc3 bic ©at^e nie yir ^Hu^e fonim?ti, nn'if \v.\

SD2omentc bcr ©nfcntun^ bcr L'cicfic in ba§ ®rab ein Tonncrjc^lag aus )onni{icm unb

wolfenlofen ^immel erfolgt unb bie^ ein ^eid^en Dom ^tmmel gewefen fei. jenem

Zd^t trat f{)äter nocb ein Q^ewitter ein. ^Ifo gibt ei iweifedos !Donnerfd)Iäge bei

^eren ^iatne^ »enn bie fonft bnrt^ bie iBMhn herbeigeführten eleltrifi^en ®egenffi^

auf «nbetf ffieifc ^gcftefit »erben. iDie* wirb am Snbe n«^ bie vao^iifdiii&^

MiivBnfl ber ^^ftffc fein/'

2. iKrr ^. <i)ro§, x<il}n. Hpoii^ekx in iöietiij^cim (Württemberg) l'd^retbt:

„ . . . SD?einc Segnung t)tcr bcfinbct fic^ auf htm rechten Ufer bcr ßn^, ca.

100 SDjeter üon bic|cr entfernt unb 2 — 300 OJ^eter oon bem befanntcu großen fteincr^

ne» Qni'Sidbuft auf beffen n^rbHi^er Seite. 2)er Siabnft fiberf|Mnnt atU nW^tn

80 peinenitn ^feilem unb ebenfotk bui^tten übet einanber gelegene« iDiigen bo«

(Snjthal. Sluf ber ifiblichen ^ite fmb in bcr ^öbe bet Oberen $5gen ca. 20^25
2:ctcßrapt)enbrd^tc bcfefti.jt unb fo ühcx bai' (Jn,5tt)at gcjctgcn.» ^ä) beobaitc mm
tjaupti'äcblit^ im ^Jrrühiahr unb Qiommex, leiten \m "Bumx. ciü ciijentflmli^e« ftaric»

^eräufch, wie ganj in ber abgegebenes ^Jiottenjeuer, ftart onfchweilenb unb

1) 9ti(^t flonj ricbtia. i>tx aß ia bic uÖcbUc^ Slptnt^ler unb loeittt l^erabtonunenbe

ttiab ift »frcligli^ ein iwm «It«itif4«i Oceni «n bcn 6ilbnnb Wffm tfimutailM Dinb.

XXV, b
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»i^ticrenb auStönenb, je einige 6«funben bauctiib. £3 toicbcr^ott fic^ unregcItnäBtä

;

manc^ntal alle Vi ®tunben, marKi^inal täglii^ nur einigemal. ^2eine iUnna^me wax

fin\angß bte, bog ber SBtnb bie Xelfgro^^^enbrä^te üeroege unb ber ^iebut(^ erjeugte

GM Ott bot ^lükm unb Sögen ftoge unb fortj^flot^ &btx btf Z^; <dlelnM fonb (4 bo8 bot Mtitf# etoifo fiti »liibftUleni ttiettet^ »ic (d toocgtcr Suft

evtdne. ^etfommen lann bad ftatle roQenbe @ct5uf(!^ nut com !33tabuft jDenn in

Ifen eint,3f 1(X) 3J?cter hinter bemi'elbon Itcaenben '«tetn^rric^cn n^erben i>ftcT>? ^-rffen

gejprenjt unb bieä giebt einen c^an^ anbeten, fanoncnjdjuBarttijcn Xon. . . ^ixiit imijenb,

d6 biefe Sdiallcrfc^cinungen für obic^c Untcti'udiun;^ Don. i^intereffc fmb, lüoUte tc^ mir,

ba )ic jebenfaliä ^öi^ft interc|]'ant uuo aod) nic^t aüdit (inb, boc^ erlauben, [ie ;^^nen

iitiliii^eibit . . ."*).

3. ^err Dr. ft. Steif f, ^rofeffor am ^^mnafium in ^eil&ronn (Sftrtteiitterfl)^

fd^rclljt: „®eftotten ®ie mir eine Slnfcftauung über ba-S Seefcfiießen ^^nen norsiitfa^n,

bie mir auf ®runb mat^ematiic^^p^gfifaliic^ev ^öetrac^tuncicn über bie andt) fon mir

üiclfncfc bcobaditote ©n'c^etnuni^ nematfit ^labe. 3^te Änfd^auung iwiü ntcfitö oorausfc^cn

aiö ^tusmtdcu tut «^ieic^gewit^tc l-ct über ba$ Saffer jie^cnben Vuftma[(e. ^ol(^e

€t0nMgeR »iffen nebitt Xuffaffung genAc in ti#seit deittti, 6ci fta^ wm
ttitnt JSttftnaffcn auf bcn €ce «itifolfeii, o» nonl^eit &tVim auftcetm. fitiiii esglM

ater bie mat^emoüfil^e Snat^fe, Me ii^ l^iet toofji nii^t oudetnaiilmrfctcn Istuv Me

(Sie aber in 9)temann'8 Serfen pag. 145 u. ^. finben, bag wenn an bem einen

Orte eine Störung be§ ®(ei(^gewi(^te§ erfolgt, »cn biefcr ©teile aus Cuftroeßen

ouSge^en, bie ^unäc^ft eine enbli^e gro^e '.Wellenlänge ^ben fciincn, bie ftd^ ober

mit ber ^ett immer me^r unb me^r Derfür^ett unb [(^Ucgltc^ ju 2&erbi(^tung«)ti)ßett

»erben, uel^e bann non und als 8(^aU rcal)rgenommen mtUn. (Sin nwientiii|ed

aRoment fftr bic tbistUbung biefet Scibii^tungsroeUen tft ober bie itnfle^inbnrte

fttfbnttnne bcs Urf^fitteiunn, »ie fie anf bcf aSafferobetfUti^ ntSflti^ ift 34
bin mir roo^ bewu§t, bag auc^ ^ier nod) be« r^Dp etikettieren genug vorliegt, abcf

\*i bcnfc, ^ c '>ii;üc![fung bietet neni^ftems eine (SsMcuna, «bne aU^oiet »unberboxe

Änua^men machen."

!riefcr geiftreicljcn 'änfic^t cjcijcnüber bränqt fic^ bcc^ bic 3'rai]C auf, ob einesteils

bic aotwenbige ^orauSfe^uug einer ungc(}inceiiea Ausbreitung ber (^rjc^ütterung überaU,

»0 unfere ©tj^atterf^einungen auftreten, alfo ou$ ouf bem Sanbe in »oibcften nnb

Btettei^t betfligen itcgenben, in cbcnfo auMeii^enber IBeife aü gegeben crfil^nt, uric

et gerabe am Sobenfee unb oottenbd on UReeredlfiften unb auf bem ÜReete fdbfk nn^

jweifel^ft ber ift, unb anberenteits, ob ni(^t weitere SJeobaditnngcn auii nof^

für ben iöobenfcc ergeben, baB bo« ^tjänomen, wie anberSwo, mij f)ter bei Jag häufiger

auftritt, al3 bei 3iad)t, in lüclcficm ^yaüt cö Kinn aut^ am l^obenfce an bem 9?equtftt

bcS (sintreffens fditerer ;:uitmajieii uüraud|i(^tUd^ fehlen toürbe, weil im AUgcmcinen

famtßc^e Beobachtungen botin libetetnftimmen, bog ber Mf^e tBettenmfd^tag mit

n '?fif?r>>hj§ 'ff'cint bic hm ^iffcfutbette (Jvfti^tinunfl }u einer anbcrfn vHci&t atuflifcfier ^1^-

ticmcnc gc^ioicn, weiche i^tc cigeutuuiUctim ^d^aUtoirlungen aud tieiu Xucctjgaug iti «ScbaUneaea

tanlb nw gnBfiecf t»)o|l «m öfftuni)}«!! cnvfSagt, mt i.ft. M QaVtoiigtUiAcni b^mibe»

aluflifc^e SBirtan^jcn \±on UcLi±:-: cr^cn nn\!. ^xattSfin »elltcs mt Mcfc <m |i4 intneffaMtB
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et

(?tn(^;^frr (trieft örnn^en vAift m beut ftletil^it Sage toie bie @(9attecfidctmnt0(ti tMxttt,

fonbern cr)'t i'tiäter.

T^odj genug —
, tjoffen wir, eä: iuerbe gelingen, bie gefucfetc aSgemein jUtieffenbe

unb au{^ allgemcLn be|iiebigenbe Väfung beö liHäticIS balb jinoen.

XB^enb be» {Dnt^ tt^Itat niv itO(^ „Slargaucr 2:agblattf' Dom 7. ^(iiiar

1897 mit beut fofgeribtit intcveffonttii fIftIM:

SJom Stargau au^^ fiört mau Lnöivetlen in tüDir'eftlicöcr 9?t($tung ?IrtiIIcnc»®(5üffe,

o^iie baß trwjciiciuü 5il£üücttc^5d)ieBüI)uiigeii ftattftnbeu, unb jiüar tciiä nur einzelne

€<^üf[e, teitö aber oui^ mit lur^ U)ttecbre<ibiitiflcit itannuibcti, ott ob unfere e^enun

^rtilieitSbcf^fit« auf bcm Ü^ott^ib au« t^tem IBinterft^fe oufgetno^t ttfittii. (H
ift biefed bad fogenannte „9iotcn6urger ' ®(^tegen", ba« (ine reine incteotologtfc^e

(Srft^einung ift, penviintt mit bcm fog. ScttcTlcucfiton; c§ ift eine golge plö^td^cr

9JeTbi(*tung gnifi)rmiger ^Itmci|)^ärtlicn; in ber ^Jieget folgt hierauf llnrcettft. 'Bo

^rni(o5 biei'e '''iatureT''(fipini!n.i ift, bürfte d icij bcn mciften ('efern unbffannt

fei«, mld)c "äuixc^ung tutd? cicjes '^i]aiiomeu vox itm ÖO ,3ia^icn ^etDorfletuien

IDOlben ift.

VI« atiUfli^ bt« @enbeTbinibfdbsuge« 1847 Me etbgmüfflf^ ^olbaien bie oatg«i'

tft^ (Sxtwytn gegen ben ftanton 8u3ent befetjt ^tten unb in ber ^}aä)t oon 20. Ottf

ben 21. 92o0ember ^üben unb bruben ftarfc SBac^cn oufgcftettt «wtcn, jcbofft betberfcitö

bie grii§tc fRubc ffcrrft^te, frf^ien plüt^Iidi nac^t§ 10 H^r auf beibcn 53pr))oftcnItnten

eine Äanonabe Icsjubrcc^en, bic immer bt^nigcr iinirbe. i^n^i' leile glaubten fic^ übet*

fallen, aüed lam in ^larm; man jdjiUvj unD blka (Sencralmav]d;
;

[amtliche Xru^pen

eitten liivq)fbeveit auf it^re ©oimnelplätic. mdit mtx bic »o^elicgcnben Stoxpi, Quä)

bie tfldiDfiTt« In« nad^ Sbnau Ciegenbcii ftolonncn ttnttbcB glebl^tig aufgef^^iedft ittfb

unter bie ||a^nen gerufen. Qu ber ^aerner Sanbft^i, jucrft i» Dorf Sinticn begann

atebalb baS ®tnrmlfiuten, vorauf bie ©(ocfen aQer Sircbtürme Don Dorf T)ox\ mit

ooUer firnft einftimmtcn unb bic Signaifcucr auf ben ^Bergen bis gegen bie Urf(^roeij

hinein ^oc^ aufiobcrtcn. iStaffetten flogen ^in unb t^tx unb fragten, »o eiS losgegangen.

9Uemanb mttt ci.

92a(b einiger ^tit Itei bie ftanonabc nac^ es fc^ien, ab ob fie gegen bo« (Sntle«

bu^ ^ Qnbe finbe; oOein gegen SRittema^t toieber^olte fie fii^ in gleitet 9l(rle

ittd> brai|te bie Xtnpjpen abermal« auf bic Seine.

Tci anbern Üoge« fi^ob man [\df gegenfeitig bie Urfa^ biefer Sdarmierung ^u.

Xci) ta in betben l'agetn ioirfU(^ gleichmäßig SUaffonru^e genxiltct ^Kittc, fo ernnefen

ftc^ l'c^UeBlid) alle militäriicfjcn (JTHärungßDcrfud^c bicfef fonber&aren SJorgange« OÜ
irrig unb biefe ^elit^ i'id) ali biiv< [ogcuannte Siotenbuiget'^djteßen auf.

jDie gleiche dlaturecjc^tinung geigte fi(^ raicberum ont 24. 92ooember morgen«,

bic ben Oeneral Dufour int erften Sßontent faft in SBerwinung brai^tc. tl« nftaili«^

infolge ber fta)>it»Iation (h^ern« ber SBaffeniUttfitanb flberott belannt genügt »m^n
unv nnb ber Öcnerol^ ber eben in bie ®tabt einziehen luoUte, ouf eine« ^^el unneit

berfet^en, iimgeten Pen feinem Stabe, einen ffetnen .r-^ilt imrfit?, ^ijrte mon plß^lie^

im Oiucten ücn Jsevnc einen Kanünenjcbup, balb (olgto ein .^lueitcr unb britter, aöc

oom jc^nerften itaiiber. ^erwunbect blicfte Dul'our jeine Begleiter an^ ^atte bo<^
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btr 5!<»f|e§^cfe^r atlm ®(fcie§en ein i^ndt gemacBt, unb nun er^oO fit^ bic Äanonabc

hinter ber eibgenti|]ijd;ien iixmet iioi) einmal mit aUec SDh(^t. ^2u|te mau nic^t

Gonbertor« (^ben? — 3"°^ ^^^^^ ^^f^"^ ft«^ ^ Dnfoor^s ein aorgauifc^

Offi)ter, ber mit bcr Slatumf^eiimiig fciicr Clkgeiib belatmt not iitib bem 0ene«ol

bieftf 9t5tfe( att boi fogenaimte ttottnbttrgeY ©(Riegen mtt.

3in früheren 3eitcn wotitc man in biefct 9laturcrf($etnung 25or6otcn be§ J?Ttege8

erblicfen; n>el(^e Knfii^t fii^ iebiN^ fpfiteic^n niU bcf belfmn KutfbUbiuig bc« ^Ue«
oetloten fyxL"
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m.

e^iüiüt Sßmtttllicrg« im Saljit 1893.

]>r. med. Unter in Prcftn^

^anntr 1. (iS jei^cn i'ic^ bösartige ^nflucn^a'^ällc.

S:ic ®tattfioUerci oerorbnet im QJaft^ättfcrn Sitmfe.

^«iiittf 4. 9tt bcr Wcttiingdanftalt auf ^a^^becg (inb gegenwärtig 38 Anten »üb

16 analen.

3aRMr 6. I^et ©onbel^afen ift ooUftOiibiA iKfleftoren.

^Ilif 8. ftatb in ffiten Dr. üiifcivia Scnger, gebürHij Qu3 ?ubcfc^ tn 5Bornrt6crg,

profHfcfter ?(r5t, QJrünber unb ;3fii^ater einer ott5oi>äbtf<ft 'gpmnaftiicfien

.^filnnftalt in Sten»2Bicbfn, Scrfaffer meüretcr fadiroiffcnfdEiaftli^fr "B^rfe

unb ÖJetic^tfammlungen m aleinamuicljci iliunoatt unö neu ^cdjücutjrf^er

€pTa(!^c, mläjt grcH l^oetifc^e« 3;alent unb tiefcA talfit omalot.

dinnif 14. BafanoKnbnift bcv Hdtelien Dom Sobenfct mtb UngebuRg in Occm.
3imiar 22. fLbt SdcAffum im ftlofter aße^rerau geftor6en.

Januar 25. (^efamtverfc^r auf ber ©ttecfe l^angen'iOtubenj eingeftellt. Üowtnenftärje.

SfliiMor 31. P. ?aurfnj äöoc^cr, ©regenjer, jum übt im Stift !I7?e^exatt geiD&^lt

^tiirnar 3. l'nrcincnftüric am ':*(Ttf'frc\. Jl*fiinaf)me jipeicr i^rüffcn.

^thtunt B. £)as alte^risürbtge i^-utiten(eucr am erftcn Sonntag in ber ^{ien tvurbe

in btefem in b» Gtabt fSiRbens befonber« fc^ön gefeint unttt WStf

»hrfintg ber gonsdi Qfttgnf^ft Vn bte ftinber nwtben fi&er 4000

m^Mn ontgei^ettt.

Ibt(^ in anbercn Ottfd^often Sonottetgf nmbe bcn tiefpoetifi^

0mi^c gc^ulbigt
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Sdnuit 9. üDic 21 'JiaturafDer^fKcpngdftattcneit in ißorarl^d toittben im ^fiifct

1892 mn jufommen 34,266 ^Ktifenöcn tcfu(^t.

9ciniar 11. @e[amtoer!e^r auf Ux Qtxtdi San^en^^ro^ mgen ©(^nee^mberniffen

etngefteUt.

9clfitY IS. Serfamnlnng bes «htsf^ bc» Vereine« für (Sef^i^te bed QobcnffeS

imb feiner Umgebung im H6tel SKontfinrt

$)cr ©cfprät^ftoff im Sanbc brc^t fi(§ um ble 6elten« bc§ ©tnatcä

©nbe Tc;,cmtH'r i\ ^ faiiftionirtc {H^ein'^RoguIiernng, um bic in lusfi^t

iiefteUtc ^öregenjenoäloet' (iii^it) foioie Üßontaoonci'^a^n, um bie OualU

täten ter neuen ÜWfin,^fn nnt» um bie ©ritferet.

gfcbniar 19. (^itvac^aid bec J^unt^eiteuer in (yelbliic^ belief fi(^ runb auf 660 fl.

VfirU 4. IDet &iib(ag Qox«neiQft uiltb er9ffiift

8ranb in bct aRitte ber ^bt Svfgeti), 5 ^iifec fatfen sum 0|)fer.

!Dte fo^tbemolcati)(^e ^etvegmis nui(6t fi(6 ununterbrochen bemerfbar.

Snctbungen v^n ScIt'ftaufUMun.T van Sfftioncn bc-s SttcferdücrbonbeS

bor rftftfinjeij in unicvcui i'anbc. Anläufe @el6ftätlbign)ecbinig auf

bicfcm C^cLnete fonimen im am^m l'nnDc Dor.

fBt^i 8. (i^röffnun^ eines ^incci^euti:^ m ^iuücnj. v^cufung Don ^uS uiiD "-^saxl

Ut t (^brildbefilief« Dtattir. i^fedwuit: €<^weftern o. b. göttlichen SUbt

:g[n IDontbirR Qtdffnung bct SRflbiitit'Vtliifltf^le KmalienH*

Lehrerinnen: ©arm|eti«ae @(^eftern.

9Rat 26. !t}reihunbertiähric)eö ;^bi(äum beS JtapujinerflofterS in SBIubenj.

^Wli 21. X)a8 f. f. Söauamt jjelbfirtfc beabfic^ttgt bie berscttiv^ tefte^enbe jgttbrätfe

tei ^eiiiijhreuj abzubrechen unb eine neue iÖrütfe su bauen,

^nnt. ^ie (^runbarkitcn für bas ^oft« unb £e(egraphen«(iiebäube in ^regenj [inb

»ottenbet*, ber (Bonbel^fen bi« auf bie fBoggcningen fertig.

^ wn iwtttif(|eB SBcfein fflt SJowftberg einbcmfene 8o(M«

JKrfommlinig «te bet SogeSotbrnniQ: 2>ie ^ be4 aibcttaikR SMtti,

ber teern, bet AfeinftenerNtteibenben uitb bie gHn^bcfnngen ber @«|iat'

bemofratie.

Sern felben 'Vereine einberufen am 18. ^uui ^a^Ue(^tS'S3erfamm'

lungen in ©regeuä, 5Dornbirn, i^elblir(ö-

.3ttlti 28. ;^n ^regen^ 9leunion ber Offiziere ber 'Soben)ee'>(äai:ni|dncn. ^eftplaQ am

(Seb^otbSberg. Unter ben (Säften befanb fic^ ein ^h^r^og, ein ttrbgrog'

teigog, iuei ^nien, ffinf Generale, «tele QtoMoffilMre.

3ult 1. T\( ^^ampf^(hiffahrt im I)orfc ^arb eröffnet.

3uli 3. (^ii^rrci^Gotifcrcnj im ^re.]fnjcr Stabt^aufc.

^nlt 18. MHH 19. ^m (^i^mnaftum in ^^elt^firc^ ^Il?aturitätö«'^rüfungcn. Unter 14

beftanben 9 bie ^röfung unb nniTJ^en für reif crflärt; bcirimtcr 3 mit

ItuiSjeichnungj 5 biitfen bie '|;cuiun^j uac^ 2 )l)imami aus cuieui ^nü)t

oicber^oIeR.

Vs|ap 2. Verfammlung fSmtlg^ QntreKr Moiffcifen'fi^ Anffen in (»Sifi».

(StfteOcftelgungber 3intbafPi<K bnr<^ eine 2)ame (Mfe v. (Shulminsli.)

dtne €anitatS«j{ommiffiün ift n^egen bro^enber (li)olexa in X^ätigfeit

^ic ^unbfa^rten ber öftertei^ibcn 2>am;pff(biffe an ben ^rnrntagm

^en raf($ eingebfttflert



71

Titx ^tembenoevTe^T in Slubenj unb ilßontacoii nimmt ^euer eine

SuSbe^nung an, »ie ed feit ScSffnimg bcr Ktlbergba^n nid^t mt^t bcr

ber ^11 nor.

24* 3« Qngeiia intumltQiialtft 91abfa|tef«^fi

ffM/if$ 87. !X)er ®efu(^ be« ^6^fc|lc< ONff ein 6(fixib(f0 |0$lnii$er. UngefB^t

in,000 S3fiud}cr.

%*%uflL 28. 3in 'Dornbirn fanb unter jo^ltcic^r iüetciltäung bcr bürtigen, (oioic auS-

roärttger Arbeiter, bie Don ben ovflanifierten Arbeitern ^Dornbtmd man*
ftaltete Sa[|aUe'2ret<:v ftatt.

(SctitnBicr 8. Die SR««4iiia«ii'$tiir in €^epfatt m^m tro(^ benltor ungfinfti^fteii

®ettei0 einen fe^t f^ihtcn, tvflfbigctt SBerfanf. |>evr ffiealfi^ttlbMot

{^etnon €onber ^ieft mit gewohnter iD^eifterfc^oft eine ^crtlic^e Stebe unb

fcfif^rrte battn baa ?cbcn, bic Xtjaten unb bie 23cbcutimg 3J?D0'?r;nnrt^.

er cnbete, fiet bie ^ütte bed SDenlmaU unur ben Itt&ngen eined

emfteit ii^oral«.

Se^tcnter 11. l^ntemationale ®äter«Sonferen} bed beutfc^en Qifenba^n'SBereinS lui

H6tel gRontfnrt

^ie 0(fteniie tfl «tfiergenj^^nli^ leU^ «Kgefottcn.

HHMttict. 9lbt^tbru(^ im ^^enfer^Xobel in SRontäDon.

bcr ^rrenanftcilt 35albuna befir^beii fitfe 120 f.nicntcn.

'^crnlnrii ift eine $$ie^(^t><^eno(fen((^aft md^ \^voäiicxi\^tm

SOiufter im Serben te.jriffen.

^-iir bic cleftrii'c^c Äüt^e, bie ^etr ö(|inblet'3ienni in ScnnclE'ac^

na^ ^t)kagü flefc^itft ^atte, nufbe i^m boS Z)tp(om, bie fj^tt Susjet^^

nonn sncrlatmt

RfbClAfr 7. I)er «ne Xnitnet in l^ongen um Xtlbcrg, ber in einer ^änge von

500 3J?ctcr unter beii Xrumiitcrmnffcn be* porjä^rigen i8erq[t:ir'^c? im

Sßlinaöüna'lübcl burcfcfübrt, ift ^eute jum er|icnnial vom fa^rplanmäBigcn

gilpg befalirffi werben, ©icfe weflen Öawinen"« unb JJ^^Äftürjeii gefä^«»

licl)|ie ^teiie lu nuu coUtommen fi(!^er.
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IV.

Wi^m kc ^smt m kltttgea 1893.

*

^r^t ^\). ^aäjiitaun in Übccliugrn.

«nb mticfeii o^ne bcfonbm dwtfi^»fiäle; bU ffilTtt^'ittrn «fnnten fi^

tegen üBefuc^. X)te Oüeuia^rSnad^t brachte ®i(neefatl unb ßälte, »e((^

in bcr folgcnben ^a$t — 10** 11. ioiiite; einen cii]cntüralt(^cn ^ntlidf bot

b« See, er „taiicbtc", rvic cö im iH>lfymuni?c ^ei(jt, feine Xcmperatut

tpor + 2" R. 3in bcn |iäbti|^en Änlagcn {tf)m. "^liunmxixbm) pxa^U

Dotte (Ksbilbunsen.

diiiif L — 8^ C^fttoinfcier mit Meitoerfofans an 1. ht§ SKIttibmetriK»

Untcni^IMiigfii; ob 4. btf 8fbelt<v»|fottbt(biinoMeTnn4 utib am 8. bc«

lat^ol. ©efclIcnDereinä Überlingen, am 6. bc« 5trici^crüerein>5 Owingen

j

J^eotcrouffü^runi^ t)er 05cfeUi\faft ^lußborf (Zti. könicf-" „2oiii") ut

'Diujjbojf, bet (äJeieUi'c^aft Dcifenbürt' in Unteru^Ibingen ufiü,

^tHiMr 14. u«b 24. $ei Knäufen tvurbe in bet Stac^ am 14. con i'. ©c^eUinger

eine {^ifc^otter (Lutra rulg.) erlegt j bei '»Rugborf im See am 24. Den

SSnmnoiTt l^iiitg eine Gcntgans (Anaer Begetum) unb bei Oolbta^ auf

(inem %A^tn wm ibufmonn ein ^afait (Ffaaaianiu edchicm).

^Kilif 87. Itaifertagdfeicr om äJorabenb burc^ (^[o(fett(|cIättte unb 3apfenftreiit,

am /^-rftmorgen SKJecfruf bcr Stabtmufif, bann 5'ef^-:ctt^«^ic^l't, r-;icr,nif

Schulfeier ber üiealfcfeule in ber Xurn^alle unb ÄbenL'ö Öanfctt tn bec

93raucrei ^Qij. ficUer. 3luc^ auf ben l!anborten fanden p;-etlltc^feit<n ftatt,

fo befcnbeti^ in Si)){)lingen mit $arabe t>t& Sür^ctmiludr^^.
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3lintll 31. ^er fBafferftanb Uä ^obeafee« betnifl otd ^(^fter 2,84 m nnb ate

ntcberftcr 2,bU m.

gciiruar. 2)ic ctften Za^c brat^ten SiauMJcttcr mit SEöaffcränot. Söct bcr Scftlcmü^Ic

würbe bas $a((b€tt ierrilfen; in ben [täbtifc^cn Anlagen unb in (ä^&cten

an ^olbte^er ®tcttge git6 eft üdncte iErbfittf(^; U\ ber fHfftmnil^Ie

eine fibetlliitinis bcft SRfi^tte^t, 6et 8ubtmg<Hen Üterft^nmuns bcv

Sänbfttofer ((«ifo tm Drcingen, wo oii^ Saffer in |)äufeT brang; ferner

trat bie ?(ac^ ftu§ itnb u&crl'cfiiiH'mintc mdt (VicVdn'^c
, fo tun 53ru(ffelbfn

nnb 9)hmnicnf)auicn, naraentltd) aber bei ObcriiblDiiv^i'n, wo Oiad^tä 2 U^r

ble (^-euenuelir cillanniert »erben mu^tc, ba .ica^altuie (vi'Sfcfroüfn NtS ?fa(fi-

bett unö bell SDiüt^lfanal oerftopft ^atUni, lodijt er|t nad* laii^evet o^iiakx'

lieber XilMit loiebtr frei gemacht merbcn tonnten. Qnmft fi^nlic^en Eisgangs

erinium |t(^ nu^t He filteflcn Stute.

SAnttr 1« Oefettf^äfttebenb be« URufeumd mit S^teroufffl^ntiig („iSiidltf^ ^on«'0
uni' TanjüCT.-inügcn im „i'öwcn".

9AtMt 4. i^roiui ^VMt'i^d)tsbiiU bes SängetDereind mit Z^eatcrauffO^ngeit nn^

!ran^,Dcrgnü.]cn im 5?nbhotfr.

9(irHar 5. unb 26. (^enrcalDeriamuilungen bed>%rbciter'(^ortbUi;uiig5uereind unb bed

Savnttetcitis, m 26. ^tfmm bcs SoTfc^ugoereind, am 30. Qmm U§
(SemericMtein«.

Seifltr 9. G5oIbene ^oi^jeit be« % ®e^f<l^n (S^e^MOVS In Oolbte^.

%AmK 12. U. IJic gaßnac^t mar aiemli(^ belebt, bot aber nic^t« ©efcnbercS.

ÜJiaöfcn^ctricbe, toorunter namentlicb bcr )og. „^tinfcfe", ffiirts^u«tnibel

unb IDJasfi-nbäUc. ^n(6 (tuf bem l'anbe ci,mz f5 U'bbaft ju, überaQ j^anj'

beluftiflungen, fca unb bort fütirtea bic „-.liarrcugeieUidiaiten" X^eaterftücfe

auf, fo in Owingen „Htt fHac^itroäc^ter", in :3^u6borf „t)tx ^J^afenftüblcr",

in Oficrfiggtttgcii „^as feltfanw Seftoment", in Unterfigginnctt ^Wofa oon

Zantienburg", in Otont^Ibingen ,,Die Qelagetung m IRcnberKnflcn^ in

3|ttenborf 3 %*offen, ebcnfo in l'impac^ nfw. ^ ^ 5«W«fl»
bilbftfii bie 'Scf'nfcffnbSlIc am Slic^erraiitroec^.

f^lntar 20. Jcicr beö öUia^rigcn '^aic^ofsjubilättm^ t^cipft Vio XIII. Um äJorabenb

unb ^i'tmorgen Qilotfengeläute, am (^efttag ^eitgotteebicnft unb ^benbd

Qonlet im ^kb^ötel. Wa^ in ben Sanborten fanben ^eftlic^feiten ftatt.

9(lfMiV 21. 9lo4tft 12V4 tt^ ^ntf in »ev £)6ctf)abt m fBttii^ ^itx'\M
{)an« nieber, mobei on^ ba« Orfinmelfles 8uTt^'f($e «nb Im SBfl^nei'fiie

^ou3 jerftört unb bie 0. 9fiei(^Ie'f(^c iSenefiaiatSmo^nung ftarf befc^äbiget

würben. T^a« ^läger'f^e — ein ;]roBe§ gotfiiicfie;- ©et^niibr ^:r

(Giebel ber .^aiiptfront unb ba^ i5alfenroerf ber 'Sübfeito tnirorf, im untern

@tO(f ein i^anl mit yOiDolbtcr fliunbbalfenberfc — i»ar e^ebem bie ®ct)niiiKi

beö Überlinger 'JJotrijiergeitbMtcS 3Ba:bcl ; 1612 war ein 'änbrea« iiBaibel,

nnb 1635 ein Dr. ;^o^. Satbel «firgermeifteir ber Weit^ftabt ÜMnflcn.
9<lniit 86. Vrofeffor ed^eOenaerg mürbe ol« Qoijlanb beft ©fingcrveretns ein«

fümmig gewallt.

9ciiiiV 87. ?ltt{5cmotne '^Qrgerocrfammlunc] in ber Brauerei 2Ba[bi'd^üi}, n^c "iBürctfr
•

meifter söeg über bie Xbäticifeit bcö (^emcinberat^-3 im ^abre 1892, fowie

Ober ben @tanb bec (&i)enbo$n> unb :^n^of'^rage berichtete.
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^ftRIiar 31. ^{•fd&iebSffiet be« 'SSn:;]('rt>crcin§ für ben na* Cffcnfiurii mfc^ten

öieal»ot|'tanb Dr. (Jic^ia, vrofe|)üC, in bec iörauctci ixialLittuHj.

Sdtmir 28. lön SBobcnfee^CBofferftanb trat in bUfem 9Ri»Mt am t)öä){tm mit

2,82 m unb am minbeften mit 2,d9. m.

9Rif3 19* Oeneralmfomntung be^ ßriev3eTveretne3 in ber Q5rattetd SBolbf^Ol};

92eu^ei\rüitbrt tcurbc bic Banitätdabteilung be'3 ^creinä.

ittil) 26. Bunt ^J?eritanb ber Ülealic^ulc Überlingen tturbe ^rofeffo« O. ^mmed
öom 9icaK]timna|iuin .(?arlvru[)c ernannt.

^Ugemrtne :6olfouec|cimiuiuiig }u (^uajten bec 372ititfirbOtl(ige i)iac^'

mittag« im ^abta".

flRiri 31. IXr ffiaffn^nb bf« €ee8 ifigte 3,06 m als ^fleS unb 2,88 m aU
mtnbffle» SBInl.

9Mifi( 2. snb 3. iDie ^ubf($e Sittenittg bet Oftesfeieitage ga6 mliad) Sniag in

'^U'Jflüi^cn ; auf bcm l'anbc wjurbcn ta unb bctt fog , (5*cr(ci«n" ge^Iten^

l'o in I'ctttnflcn, ^Jin^oUborf, Obetficiäinäen, ^onnbürf ujio.

9(pril ^cnlrumsDcriammlung im „^Ibler- Qec^cn bie lüiilitärDodaäC.

flclbes befi|Io§.

V)nril 16. HUgcmeine Serfammlnng g» Qkilbmrf, wobei grrei^err tm ^ontflrln«

Sinningen über bif »oUtiotftfilaftKdic Sage nnb (Bnnjten tut SRUiifif»

ricrla^ic fprac^.

|{(4irU 25. ^n 5ü}ittcnbufcn ftürb bie 07 ^<j^re oUe SDiagb Ij'^^anna .^anfelcr auä

llrnciu, lücldie 42 ^.it)re uniintcvt'rc*oii in größter *l^fltcf)ttrcuc bei ber

i^^Qiilie Heller gebient. ^^ociged :^iXl)X txijidt \k ccu iicx (^rol^ec^ogin

ha» golbote C^nlt«i|.

IQifa 29« 3» bec SEmn^e gibt bie 0efcllf^t 992110» eimtt Qißxa oon

sr^eateroocflcOintgcit.

$(|lfi( 80. unb Anturnen bed ÜTurnoereinS.

t^er ^ödjftc ^affnftanb bed @eed in btcfem aßpnot ww 3,29 m,

ber ntebcrftc 3,02 m.

SÜAt 1. &ri)nnung bed (^lenba^tf^SuTeaiUS (@ta^nngen«ÜberUngenj im ehemaligen

Vmt^erii^tegebSube.

Wtü 4. tbf^ebtfefet füv ben «00 eobc»«Qobftt olft 0(|cim<WcgieTttngSnt^ oet«

febtot XnMbwpoAb $oape, im @oole i^. tcUer.

Mai 18. SDienfiantritt Ui ncuemonnten ttniMoxfkuibe« Obctontmamit Br. QkoH

SJln 21, unb 22. Um H3ttnäftcn Jluöflüge unb l'uftfatirtcn ; auf bcm iL'anbe ba unb

bort '^fingftipiele unb X^catcr, fo in :^ubJüigö^afen ^-lifingflipiele ju ''IJierb

mit nac^folgenber S^onjuntei^Itung; in Bambergen X^eatetauffit^rung

(,,3)ie aUttber mtf gSoria Ma") bct Sieb^bergefeUfc^aft.

Stil 88. €id|nfbcnp(qie|fiim ptt Crinnening an bie 1634 erfolgte tntntrci^e Xbioe^

ber ©(^toeben mi) me^rwi^c^iget ^elacicrun^^ unter (BnftOO ^Ottt.

SKat 30. B. 'iL Sei ber ÄuS^cbung ber SDiilitärpf(ic^ttc]cn famen jur :^nfanterie

92 lOiann, J'IbartiUerie 12, IDragoncrrcL^imcnt 5, ^IHonicr-Söataillon 6,

SIratn 6, Ötonomiehanbioeit 7, ^ut (fofa|Te|etDe 37 Ü)tann j^fantecie,
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1 ^ßtonicr, 2 $u|arttUerie, 3 Ofonomie^nnbroerletr, ie 1 Wtcm XtMin ttitb

3i53ct, 4 Rraiifetiträrtcr
;
jum l'iinbftutm 47.

9Kat 31. ^iT t)c*fte 'it^affcritani^ N?- '>^pbcnice-3 crradnc ;5,;5« in, bcr ntcberfte 3,18 in.

^HHi 1. ;;J^gCpäc^ter .^uslrr erlc^ic ;m „A)ni3i)tli)Öiik" einen ^xxiö^ (Cerviis claplius)

«011 S20 9fitn)».

dmi 16. fRetc^ttagtiiMi^; ^ae^be SBattbcucannfl, »el^e [Aon im zotigen aRflnat

Ugptmm onb fei« juib SBa^Uag fi^ fteticftc ^dlflg auf ^bi0 folgtcii

bte 93etfanini(uitden adcr "^rtcien an beii oerf^üftenften Orten bc^ SejitÜ.

itt'\n ßanbibat erhielt bte genügcnbc ettmmenjnf»!, ii)c§^ciI5 Sttcbirat)!.

^UHt lt>. Xtt fatt)oliicfie Stnbtpfamr (riffti ftarb bicfe i>ia(ftt um 10 U^t.

3llll 24. ©ttc^toa^t jiDtf(^cn tm mmmUUbtxakn ^anbibaten ^. f)eUtg »on Dber»

u^lbingen unb bem nUramontanen ftonbiboten ^ug oon flonftan^. Vetteret

«mtbc mit 11496 klimmen gf»fi|It; tfoficrer cr^<It 8,571 &mmtn.
dwi 27. Brcftli^ fSaep^oi btf ^Mfibof« Dr. S^. v- ttoi cm« f^tettiKfi iinb

anbern Jag« ^'^"^""S f"'^ Überlingen unb ble umliegcnbcn Ortfe&afteil.

^mi 29. ^^'^ 25iä^rti^cn ^anfenpflege ber barmlKrjiv^cn 8diiucftern

Öberm ^an^cUta unb beren @teÜDertcetmn ®<^»efter (&Uop^ in bec

©pitalanftalt Übeclingen.

Xb^oltung bcd fog. „92a4borf(^ftdtTunt<" mä^ altem Stoui^.

ICcIcgieKteit'Seifommlnilfl beS ®cc8ait»gR{fitftmT6anbe9 |u Qabmtgt'

tofflt mitec Sorfit b« OamMtftnibcft, Offxgenndfin Oed ooii äbedingen.

3nni 30. t}tx ^ö*fte ©affcrftanb Diefe« SWonat« uwr 3,57 m, ber nicberftc 3,32 m.

^ßli 2. Über ben Überlingcrfec (oon bot ftäbtifcficn 3(^i»imnionflaIt naif ffiaU^aufen)

fdiwamm in 8tunbe ber lebige ^urgetsfo^n X^obov ^lad^. —
©tppliiKim rcifenbe Trauben,

^ttli 9. ^ei'uc^ heü ^ängerbuni^S SBiUingen, Gmpfang bur(!b bte Überlinger ©finget

nnb gemetnfanK« ftonyvt im „99wlemita9flr".

dRli 15. Xfegoitgtiffftfuiig an bet ^eren Qfitgevfd^ bur^ Oberfi^ttlnt Qla|f

m«bet fämmtltc^e acbt <8(f|üler Der obef{iteit Maffe bcn iBccei^tipnsftf^cbt

jum Stni'ijvi.i Aiciirill',i,fn^ifnf': ctbalten.

22. S. 23. Äußflug beö Sänacrüfvcinv Überliniicn nactj Uaci,^.

©afferftanb be« ©eeo 2Jatte be« ajtonatö 3,54 m, bann ftotleS

©tetgen unö am 31. eine öon 3,91 m.

tbiiP 18. Qefu(^ ^^rrr ftdntgtit^en |)o^ett ber $rinjef)in Suifc boii ^TCiiSeii. ^
9fefitbS traf ^ce Sti^iiiglii^ Mett bte QtToi^etgogin Mfe, aus Aeau^ii«

iDteS fommenb, ^ier ein unb fu^ mit bem t^ampfboot nac^ Hainau. $ei

ber 3ltHa!)rt rcurbc ber i'anbiiiKj^pIii^ bniiialif($ beifügtet, über trcltf^e

^ Doatton fic^ ^^re jtijntjilirfie .v)cf)cit i'efir ancrfcnnenb äii[;erte unb anbcta

laa^S vcn 3Jiainou au« biehir bem ^ürocrmeifter tete.nap^ifcfc banlte.

KH|n^ 20. lüuncfaljrr öer ©roB^rjo^Uiljcn (^-unultc auf bem Uleiimgeriee.

Z>t( !Bürgerf(!^ule tifecitiiij}tit eri^ält ^emäg lanbcd^nlti^et

SBrmbmiiig üom Ö. ^utt 1893 bie IBcieic^nmiA „9leatf«^ule".

ffip|l 21« t)ie ^iTbeilm gut (i^Ianbe^Snoerbung für bie Sa^n ®ta^ringen#Üb(vIiiiflai

^ben ie^t begonnen mit 0cmattuilfl ©ta^nngett »Hb (i0)Mfiitgfii, 241 mit
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Ümtfi 25. 'Jlijf 3J?ainau d-m^fanci m\ ^tbcrbnuiujen ber gpraucitömine De^ Öe^irf«

but(§ 2^rc Slcni^Iic^c .v!iui)eit bic ©roü^crjo^in.

Vll|lt|l 26. ^a^reSoetfammlung bed Sin^gauer ^r^teoerdn in (toctÜRfleit.^ ffiaffftrßanto be« 6c«l von onfang« «itgiifl mit 4 m bct

CSc^IfWirr 9. ^ikt ^tog^erio^dtags in üblicher SBdfe: am ÜBoraknb Rapfen«

ftreirfi, am cigentltdifn J^cfltaiie 33?oti]cn5 ifficcfruf, bann ^^eftgottcSbienft,

hierauf i^erfammlnnfl bce pieucnrc^rfcrps im ^>jathiii«iir-!l iinb fl!?errei(^ung

ber ftabtifcfjen ©ilbcrmcbiiiUc für 20jäf)riac S-icnftictt an 33 5"^uer»De^'

männev, \ow\t einer tunftDcll au^eju^tteii ^ebenftafel mit Urfunbe an

ftotmnanbanten ftofhc oU 3ei(^en b« oeiMoiteR ftitcflnuiung; wm
ftihtidlü^ 4>o(eit bem Ovog^ex^og ci|ie(t Ccfat^Iomnotiteiit Ö. Qcum
bie fUberne Sioiloerbtenftmebaille fftr MtbienftDoUes Sitten als langiä^rig^

g^uetwe^rmiiglieb rate al« ®crocrbcöctein«='l8orftanb. Um 1 U^t mx
5^cflma^I im @aft^of „jum^örocn" mit (^-cftrcbe be3 Ctcramtmanns Dr,(gcoo8.

Äut^ auf ben i^anbwrten »»urbe ber Zag übcraü fcfilid» bedangen.

$e)itcntbrr 24. Ilbtumen beis ^Surnocreins mit i^rei^oerteUung unb nac^jül^cnbem

Zon^fränac^en im „Kbicv".

120,000 9Raft a»v ^vbeiCnnettano fifar bic Sifci&a^idtiiic fibnOigc»

©ta^ringcn, foroic bie «Statuten ber (jö^ercn Ii:ö(^tCTf(^utc.

CttllCV 0. ^'Jtttf!^ (?-;-^rahoot« traf wen ,t:uif bir.^ ^^rc ßatffrlirf-c .viotieil ^nn^effin

SUtjclm mit meiner ^o^cit ']3riHäcn iJ3ia|tmiIian üüu iBaben unb :^ijxex

Äömgltcf)cn .^c^ctt (lrf«pri!Ufffin opn Än^.ih t)icr ein, beftd^tigten bic

iEe^cn^wuitt^tcucn bei ^lait imb karten ^äbeiib^ jurüd.

Oltlicr 19. Qel ben IBa^ImfinticnDA^ ^ax Vbgcofbnrtfnnxi^l fflr ben ^btog
fiegteit in «Ken 4 ftfibttfi^ ^tftrihen bte ^bevtden fiber bte Ulttomontamn.

Cttllcr 27. dum «boeoibnetm bc< 1. SBa^Ibejirfd (ÖOcTlinden>^fnlIaibinf) wutbe

bcT Sfanbibat ber Ultramontanen, (^ftwirt l^o^r in Überlingen, mit 93

(Stimmen gen^äMt ; ber liberale ftanbibat, ^bntU fielt« oon ^xM*
felben, erhielt 65 ^^timmen.

3fm Oftober fiel ber ©afferftanb beS ®ecs auf 3,3 m.

9labcmbcr 12. jton^ert ber 3^dli"fl^ i^^rerfemtnaTS äßeersburg in ber Surn«

^e bo^ft.

StiHfillcr 16. CiSffnnna bc0 Ziepamenti be< »ctßorbenen $ffiulcin<«be^atbi39tfle

ba^rr^ »cnac^ bet ^ge SD^ünfterbeimerein als UniDerfaUrbc eingelegt til

nnb nun n.itfi Hbjng m'*tf^il'^^l';cr l\\iatc runb 1(),0(K) iD^arf qf)ält.

üiltmktt 18. '^ei ber ^ürc|crau3!c^u^wa^l in aUen 3 Sklüta bie liberale

Ptfte. — be« SänfjerüereinS.

iiialiember 20. ^aut iüetaniittuadjung bess iöroß^crjoijlictcii Dnnifteriuuiö be« ^nnem
baben €citte ftiitiiglit^e pöbelt b» Q^rog^eraog geruht, bie (Sifenbabniinic

äbcvOngen^eiA^vingen filr fe|IIN|Hnnttt sn edUsen nnb beten Sudffl^rung

2u gene^ntgen.

Mcwiff 80. Oaffcfftanb bc4 @eci fiel in biefcm SRond not 25 cm.
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dljlttlcr 5. 8ih8emei1ltct roeld^ Me ®trll< bcd ft(i|ticM bet @parcaffe unter

aftnfligfii ^tingiiiiseii et^Itfn unb Mffitb feineii WMtritt wtUxt, aber

fitlf sielfeittged üDräncien fic^ jur ^teberanna^me beroc^en Iie|, toutttt mm
roiebcTum ald ^ürdermeifter auf weitete 9 ^^re glän^enb geroa^It, W9
?t^f:ibs bur(6 ein 33aiifett in bcr Brauerei ^of). Äeücr gefeiert würbe.

%timUt Iii. (5>eneratDetfQmmlunjj beä ©angeroerein« : S3orIci;ie bes :^a^rcSberic^t5,

bet 3ic(^nung, SEBa^il beS SJotftanbS tofcffot »SdieUelibctg).

^timhn 25. S^tiftbaumfeiet fiir bte Saifenlinbcr be« jheijeS Slonftan^ in Ober«

Udingen.

^cwlcf 26» C^rifttontnfrft be« flricttetvcreiit» flberfinaett in fBob^otd (ier.

ScacMlif 9L (S^ftfMmnftiK mit SBd^m^tffirid ber IHdnlliiberf^iiIe in bcr Xitfii|aae.
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^Üuigauei iü^tmt ^ojite^ 1894

80»

|lrof(pr Dr. ^Upcr in «fraucnffl^.

^ui ^^re 1893 betrogen:

bte &ammt ber tantonalm ^iter'Sffehifan} fßx 29,262 QteMitbc 188,126,140

bie Summe htx 9ßiIitfireria«fteueT %t. 82,886

bU $ex0ii6ini8en für gcnK-rnüt^ii^e ^mdt:

1) für iUtc^enjtDecfc . . , . J^t. 10,16363

2) „ Uiiterriat^-werfe . . . „ 24,U9592

3) „ ;^ami;n4lK[cr|tüliungöjW)e(fe „ t)U,750'55

4) „ genelititfitj^c ^^toetfe . . „ 11,835-

—

in Summa 97,24510

. . olfo fjit. 12,354 tveniijcr a(d im tocrange^cnben ^af)xt.

Sluf (Snbe 1893 tcftan^cn 23,472 $cTttl]i^ für ^^Feueroerfit^eniiii} betoeglii^

|>a&c «"'"fif (Mefimniijumme tion J^r. 167,370,210. —
i^m al^^'(auf\•^cII ^<il)xe fint) au? bfin Ifjuniaii löö ^etfoncn, üjorunter 76

fiantonSburger, ixaii übcrfeeifc^eti liauüccn auo^ciuau^crt.

W9 bct t()uri)aui;c^ett ^tiUitfTec^nuiig Dom ^<\f)xe 1893 betrugen

bie mnmifm 1,445,118.—

bie guflgabe» „ 1,563,238.—

aKc^röettag ber ^lu^gaben '$r. 108,119.—

Tu Gr^ctiniffc ber M^3enö^^itc^en 9Ufmteiq^fttiigen be« abgeCduftiteit ^tti
ftcllcn fcen ftantua in ben jicciten ^Kanc}.

Januar 1. 35cr Dcrftorbcnc Cbcrriiter SDcbrunner oon ÜKcttenborf f)at biirc^

teftamentorif^e ißergabungen im betrage wn ^t. 50,000 für gemeinnützige

unb »o^[t^tige QmSt dn e^rcnooflef flnbenfeii flefliflel. IDcm ^iftonfc^

flRufam in Bhnwotfelb fielen bobon 600 ^. in.
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^MMr 6. 3^n bct üürangeäaufleiieu 9Jact)i free bec Untcrfec gän^Uc^ \f\t.

dnnnnr 26. ^ Seinfelbcn fUctb bie ^ux 3ett ältefte a:^urgaueTin, (^ifabet^a Sorap*

^fcf, Uit SRter oon 98 ^^cen.

€i^ecfott am 3. ^n. Sbn 1. 9^ St&Ut, m 4. 15* fiSIte, ^enun^

»ärmer, am IB. 4° ^ärme, trocfen unb tomtng.

%AvUtt 6. än ba^ l'cic&eitbc.iäniiniS bc§ am 3. in Äarau oerftorfeenen f)cnn ®cnetal

5>crjog raurben bic äicgterungSrät^c ^äberlin unb 53rfiun abgeorbnct.

^tlttuüt 11. !S)er bisherige dteftor bet S^antondf^ute, Dr. itiefer, gieng nac^ ^ri(^

ate fielet bei SDtat^ematif an bad i^nftitut Soncotbia.

ffdfm? 25. ^ Stobt X)Mfieti(of«i fofte ben Oefl^IuS, eine ®offermforguug für

bie ^liitfer int ®crl fc^.
{Der 3ßonat i)r<bruar oxir in (^olge bed raffen !£em^eraturn}e(^f^

fe^r ungcfunb. 2?cm 1.— 10. 7—10*' ÖJärmc, bann Sturmitiinb ; am
12, rv'Kä(ti% am i;3. 5"5i^ärme ; am 14. 10« ©Örmc, am 18. U^'Äälte,

am 20 8" ftältc uni> am 21). 4" SBärme.

Mar^ 1. Stomanät^oiit bcjc^UeBt ebeiifaUti eine ®a[[crt)erforgung fär bie ^äufer,

molci baS etfofbeilU^ fBk^tt bem $obenfee cntnontncn »ecben foIL

Mf} 2. tXx eeefpiegel fte^t Vt SRctef tiefer at« in 1892.

Mit) 6. Pv bie SSer^nbUiiiijcn bei l^rgauif^ ttro|e» Kote« (ilbeten bie

fpieOgen (SrgSnjungSbauten im fantonalen Spttale gu IDJunfterlingen baS

|)auptgef(^äft; i^Iei^jcitli lüiirbc fie'"-f^Io''fcn. bcr Staat fjabc an lofale JJranfcn»

f)äu)rr, btc füi ben ^öcbarf weiterer jtreije exfteUt raürben, Unterftu^itg

mit ®elb&eiträgcn jn Iciftiii

SRilJ 20. ijon ben 15 Stationen für :)taturalDerpflcgung würben im ^^rc 1893

13,000 Statten fSt tRittageffen unb 18,337 Starten füx StSt^tiflUng an

^ur^xeifenbe Mxabfolgt. ein|li(tiae «wQen a^er finben, bo|r ivenn ouc^

bie IBettetei baburt^ befcittgt werbe, bie ®tromerei bafflr in &fymnQ gerat^e.

Hif) 30. ^>:t fiantottfti^ule timrbe 9om (Reaiernngirate ^crr frof.

SBüeUr ernannt.

9Im 1. Wdxi lU" Sävmc, am in, Sd)ncciaU mit ©türm «nb

-Ccnncr, am 2ö. ö** R. Sdlte; |ou|t trccfeii uriD IjcU.

V^f 2. fltüüxä) im Sgnac^ [taib :3 'J^id^el, langjähriger ^n\p. ber @e!nnbarf<9ulen.

W^f 9. ml 10. :;]|a^reS))rfifungen on ber Stontontf^nle; bie Qciloge bed ^togronintiK

cnt^SIt eine bemetlenftoecte Xb^onbCnno iier bie ^gdfi^Ifigc in ber

St^roeij 1883—1891 oon Dr. eicm. ^jeß, ^rof. ber ^^^iif.

VlttU 26. 9ei (^ctttic&en nnttbe im Steine ein ^emii^ oerbltted flot^fc^ &^mnt
aufgefunben.

9?(i(fv 30. jTagfn v^rcncv Trotfen^cit er^oi; fidi am 17. ein erfe^nter

iHegen, Der am 22., 2 7.—50. jn auagietjtgcr ^üUc [tcigerte.

Mti 6. Sine ^otttabflimmung gewährte ben 92a(^trag§freb{t »on 0r. 335,600 für

ben XnSteu ber lantonalen lOirtenanfbtlt in äRfinfieriingen mit 8048

(gegen 6167) 6timnten.

lö. ^n iffieinfelben würbe eine ^o^tenweibe eröffnet

3« tinfang be* 2y?cnat« ^Regenwetter, am 12. u. 13. ®eroitter,

mitunter ton ^agel begleitet, am 22. |)age(roetter ; öom 25. 3J?ai bti

1. ^uni ftark ä^enittev'diegeit, bie Überi(|)]vemmungen führten.
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dimi 1 Sur^ Ue (Ktiffi^aitg bcf itttt(eteiiYop&if<|en gdt toctbnt aUc Umreit um
eine f)al6e @tunbc oorgetütft; tat^uxö) mrü aber für bie ©c&roeij ber

?lL|latt^ von ^cr aftnninntfi^en g^U n«^ um Ott(e0 fiii)>ftiibliil^ Ott tei

tcr b;c-l)ort-]ni i^cnicr Uhr.

^uni 3. '^lii t'etn £ etil t,n II leite in 'I>[aih^iii> l^a(?cn ^mi X^üX^CMcx, Stnge^r unt> ^altier,

je einen etfuu -]3iciö jidj ^eljolt

^Ki S, lUt fc« cibgcnöfjtic^e 9oIt«abftimiiunig fiOer rineii (Kefc^enliDttTf, tetieffenb

\M Steigt onf arfrritr mxH bie fo|}aßJtif<^e ^ttnnituiifl ay^ im JCOuvfloii

abgelegt <ni ber gamen @«^»eit 290,000 9letit itnb nax 71,000 1^); man

fttib, baB CS ffir geroi{fc Seilte ^famer nfive, eki (Stcfct flbcf $fli<§t

|ltr ^IrtH'it ,',u crLiffcn.

'Üm Einfang bes iüitonnt^ (Mcrrittor, lüeiterljm itcil;folt bi-i jiini 12.,

bann abioec^iclnb f(^ön; öom 24. an baucrub f(^tnic-5 unb luarmc? ©ftter.

<3uli 10. i^n ^rauenfelb ftarb Kaplan ^tcineggec au^ Maii^en in cm bcUebUc

<0eift(i(^er unb begabter il^ufifer.

dili 18. fliehte jKtfi|eiientte im 6g^a4 am eobenfce.

28* i. 24. iBct bct (Si^niitBeYic^törUjung in SBeinfclbcn eifotberte eilt IJjolI

von ^ranbfHftimg jiuct ^age Sef^nbluKg.^ ttifl^Kogte mnbe bo» ben

ökfc^woTcncn fTetf|ci>ro<^n.

^eU unb nxirm bis jum 9., bann einige 24ge dicgcu, abwcf^iedtb

mit fcfjönem föctter, bis jum 31. ^uü.

Knguß 1. uut3 2. d^eununboier^igfte :^a^re$DerfammIung bcr allgemeinen fc^raei^crif^ien

3ef(^t(^tsfort(^enbcn Otefettfi^ft ju ^raucnfclb. Unter be» Sortrfigen finb

cnoii^endnect bei beft ^tfip^t^nr ®* Sßcpet o. itnonra,

Aber feinen S^orgänger, boi WCflorbenen *ißrcf. Dr. &. x>. S^g-, ber be«

.fiCTtn "i^rcf. Dr. I^icraiier oon @t. @aUen über eine 3"^"i^fi^ G^renif

vom '^^^bxc 1415 unb beren 3"f^'^"'"'^^i"^ "^'^ antcvn d^ronifalifcfcon

Äuf,^ot(finnni]cn ; bcr be6 .^errit 'i^rof. Dr. iDieycr üüu ^riincnfelb über

^o\). -Miim iHivifoi'er, bcn t^c|d^ti^td|4)reiber beS Ül^urgaUiS. i&in 2luäflug

no^ bem @<^[of|c Ronnenberg fü^rle bie aicttne^mer auf einen ber f(^i>nften

^nnlte beft Z^rgon^. Unter ben «ttUinbtft^ QNIften beneide man

ben ^txm 40e^nen Sii^iorat% @tfiCtn an« ©tnUgavt, ben ^enn SDifeltw

bed babijc^en ©eneraU^anbeSarc^tod Dr. d. Seed^ aui jtarlörul^e u. a.

Mußiift l^*. 25int ^Roman§fii>rn am fanb eine Si^eüfaljrt vcn 1 7 ^lu^i'üi^rcrn na* ®enf ftatt.

IUl|ttit 24. I^io iiemetnnüt^i;]« (ScfcUit^ait befcfclof; in ii;vcr i>ei|aBimlung ju ÜWunt^»

toeilen bic tirvtctjtnnfl einer lantiMuilen ;'lnftalt für i(^K»a*finntgc fiinber.

Anfang ce« iüionatö IjeU, 10.— 17. jKegcn unb (i^crcittcr, 18.-27.

^ unb ^eig, am 24 46* R. SSnne im €M^en.
6t|rftnkf 8. UatdnakA Zuxnfeft in 5Blf^«iea.

CitHimicf 17. 9üt bc¥ t|ttvgauif^ ^t^nlf^nobc ^ät |>en Dr. med. ^ftkK «in

92eferat über ©^ul^i^gtctne.

@e)rtc«lct 26. Mi!t ba« ftobettencoq^ ber fiantondfi^nle feinen Xndmarf^ auf ben

OUen&erg.

^C^tcmiicr 27. l'aufonnc ftfltb ber ^^rauenfelber ©ürger ©buarb JJe^r, iücji|ier

bcr Gazette de Lausaune, un iiltcx üon öG i^'^lircn.

^ifc^ofs^eU be|'(^Iog bie ^errii^tung einer fttrc^n^ei^ung.
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€<1ltoilrr 29. 3et)n ^Min bcr oterftcn kk\it an ber :^bufiitt*K6ttUttitg erhielten

baS SDJaturitätojeuäiiid für öasi "^iJolWccfinttum.

Tie etft£ ^Slfte beä SDZotiat^ ti^r na^ unb laU, bie miettc »ärmfr.

»el(^r }u 9{eufiT(^ abgehalten tniTbe.

Cfttlff S* S(rf<tmmtuii9 bc« t|in^fiteii ^ftmif^ Snetne« pt tS^tmeka,

SortTttg beS ^xxn Dr. a)?e)^T fl6er bie @ef(^t<^te bcr ®urg (SafteU. Qeftii^

be§ reftaurierten SiftloffeS unter Leitung bc3 .'gjcrrn Söaron »©(^ercr.

Cfttker 23. acUaubatton ber &i<cnbflfin^7fiIftTe{fe Don (i^ncUen na«^ i^ciim^eit,

bie am 31. bcm iöettiebc ü&etäcbcn würbe.

SDiefer SKonat mt ic^r tr^ttcTtvenbifd) ; am 26. ftarleS ©etoUtev.

Xtkmler 4. ^e fogeiuitiiite Bottütitttlioe, xvtliit jum 3n>e(fe ^tte, bet twvfd^lDen«

berif^ Siftf^ft bed 9iinbed ben Vtiegel an fil^icbtii, inben bte Renten
oon ben eibflcn^fftft^en 3<ifl^niia^nen 2 auf ben ft«))f ben Stontonen

iutvenben rooUten, irurbe in ber dbgendffifil^n 93olfä«%6ftimnning mit

347,000 (ge<ien 144 909) ettmmen iKf»otfett (hn ^ingnt 14,868

qegen 3,089 Stiaimeu).

TiJüctnbcr 5. ^atirootioriiTminlunii ber tfiuv;V natiirfpri'd'fnbm ©efellfiiaft in J-tauenfcIb.

l^iakiuber 22. ^ü\t 6:iu|ieMn fiarü im Jaui tun 82 ^a^ren P. aJiauru«

Zf^nbi ob Ic^r ^nventnale befi t^ur^}. QenebittinerKcftcrs ^([(^ingen.

ilkmicr 24. ^e ^erf^aft ber fianton^ft^Ie oefanftattete eine feef^cibcnc geter

3U e^ren i^re^ CioUegen Dr. SRe^cr, ber mit bem 12. biefes QRoitalS b(UI

25iäf)riv^c l^^ubiläum feiner SlmtSt^dtigleit f>egiena. S)em l^bUac ttttVbe

ium x'liibcnfcn ein filbcrner ?otal überreicht.

Üiikcnlcr 25. 3"l^iiHtncnfmift ber Ttpcfj lebenben Icitnc^mer am 5^1^i"ä

1847 ge^cn ben ÄOiibetbunb, m ÄmriSweil.

{Der ganje SDJonat ttOY An|flKnEbetttli($, faft uner^Sft nOb. Itn

dO. bf« SNorgenS 2* R. SttAti, bc« Wtta^ 20^ R. ttttnne in bet ®onne.

Sqmlcr 12« ^ {Ronan^^orn tmirbe bie Safferleitung an« tem Sobenfee nnb bi«

eleftrift^e SScIeuc^tung in "öetrieb gefegt

2)qeviler 17. ^ie ^.Bunbc^rerfamtiilun.; in ^ern befc^lol bie Qtfteflung eine« neuen

eibgcnöffifAcn i3üfiflct>äu?cwi in g-rauenfclb.

(Jrftc ^älfte beö iUiouatä noc^ xci^t mili); am 14. 5" R. Mte,

am 15. itaxtt» föcwiltcr j am 20. aJicrgcn« 2" Äälte, Watta^i 20" äßärme;

am 28. W ftfilte.
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31IMI 1. @<^neefdllL — 7* R.

diMitf 5. Mite mite tn Mefm WmU't — ISfi B.

Siinttf 8* ^te fanttt fc^c vor; fünf ^oneii mtbm aulofeeni mit

bcn ^terbfaframenten Mrfc^eR.

3nnitat 14. @<^nccfatt.

^tHHAr IS« T'tefen aJ2orgen befanben fic^ 6 Zote in bet ^tabt, 3 ftinbcr, 2 SK&nne;,

1 ;3u";^fi"J"; ^fit 9?euja^r fcfecn 15 ©terbefäüe.

iSanuor 31. Si^un^ be* äkrl^anbe* ber üt?crbabi|d)cn ^u(^täcnoiJcnid>ajtcn. 63 wtrb

befi^Ioffcn, bte i»oiit 6.—11. ^mA b. ^, in Min ftattfinbeabe Kudflefluno

bcr bctttfi^ 6anbmirtf^ii0cf<lifi^ mit einer taattfu^mn QettonM«

foUeftiott oon 48 dHnbem befc^ifen.

9flfWV 11. JBerfammluni^ bcr Sraucrribefifeer bcr ®fe»@egcnb in ber Scfcoffel^alle

baf)teT, I!*cf)uf3 '^cfprcd^ung tUct bie UnuoottbbinQ bei befu^nben fieffeU

ftcucr in eine aJialjftaffclftcucr.

Februar 11. .^efti^er «Sturm.^ IBurgetaudfc^ug Sene^ntigtt 10,000 Sßati ptx dcfteOung eine*

OeMnbeS fihr bie bnbntstf^oftli^ Oimfifd^.

ffflnuur 24. (Waf^a«). 4Si0 ge^ ob. ®(|Ini be» Wonatt milbc

«u« ber ^f(^au(^tanftatt werben in ben ®ce gefcfet: 1,200,000 ^el^en

bei 9)ei(^ena», 748,000 bei innatingenr in ben Onobenfee 5000 iHnge

Sceforcflen.

SKÄrj 1. £ie (^ren^tonttoleurdftation loirb auf biejen /lag von ^ier nad^ (^aienH^

betlegt
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3ur ^erfteüung öon j5ienfitrSumli(^fetten, trcgen SJerfegung bct

SBo^nung beä Slmtöri(^ter3 au§ bcm 2. in ben 3. gtorf bc« ?lmt?:^fTitf(t§*

®e6äHbf4i, itierben mm l'anbtaijc G2(X) U)?atf in bas 'öubget etn.ieftcilt.

Wlät] 1. Qx\tn ^atftud^tmarft im Scnneniaale
j

iöefc^icfuna unb fib^a^ waieu gut

SRar} 20. Prüfung on ber lantanrtic^ftUcden ftreidmuteric^ule (20. ^^cgang)

rntter lafjlxtifyx QetelUgutig.

flÜf) 20. ecMnipTilfttiig an bcr 9«Ittf<^ufe; 4S3 ftinbcf.

nil) 29. ^(^fugprfifung be^ 21. Purfed bei (anbnnTtf^aftttc^cn ftrets^ud^ttungd»

fcfculc; an bem Sturfc tetdli.]tfn [Idj 24 SDiäbcffcn im Wtcr oon 17 bi«

23 ^af^Tcn. ®([amttofUn füt ben etAmaliacn ^fiu^ ca. 160 SRoit

lÄörj. ircfft-n mit f)ci§.

8>rÜ 17. £ utc^ :üe|(^lu| be* gto&^cr^oglidjen üßintfu-nums Des ;^nncrn iBitb b«t ^iefige

Sflrfler ttnb ^ktbn Webltnger jutn Se&tTlSfat ftnaitiit unt

ioetto€ii iln Otte: nabo%a, aRotfetfiiigctt, SMgflinnffl, Ofittiaiaif

l^i^peringett unb Sö^ngen pgeteUt

K|Pfil 24. ^on ©einer $önigli6en f)o^eit bem ©rog^erjoge totrb ^err Qofef Snton

Sc^^t, ct)cmaltger 25ürgermetftcr, langl'^briicr ©tabtrat unb ©iwrlafTter,

mit bnn i^erbienftfreuj Dom 3äOtinger Vtnuen beforiert. T}k ©tabtge*

meinbc oeiauitaltet aus btcfem 2tnlaffe i^retn ^0(^ge)(^ä|;ten ^thrger am

Rlprtl 28. ein ^anfett im @(^ef|elfaa(e, bei bem ble ftöbtifc^e SKufif unb ber <&efang'

«cveln ptt Setff^neniita ber ^det mit|alfen.

«DrU 27.-30. iRegen.

SItt IS. ^^^^^ S3aTflemeifter Kuguft @imim(T on einem longi^igeii-

2lli^makibcn.

SRti 13. ^crr Gamifl ^üM? batjicr ücrLuift bns (Maft^jau« jur Ätone an ^enm
SOZuUer uuii «djopf^eim um 43,500 Maxi.

SNi 21. W bey griff^auc^tanftaU bes |>erTn @<^ufter «Ktbcit 250,000 etM |iuige

^f(^ in ben @ee a^f^
X)ie ilTbeiten jur (SrnKiterung b«< 1879 neu crjtefltai 0otteMteff

(«nfc^Iag SKarf 2,769-50) werben oergcben.

ÜRtti 24. "^farr^of unb ^\xiS}t erhalten ^li^^abteitcr.

SRut 26. Gewitter fon icltcuor .pefngfeit ; 7—11 WfjX ??at6t«.

'Mai JO. ^ie <SteUe be<& t;ic|igen ^ürcjermeifters mxb ^ur ^etoerbung audgef(^rieben

mit 3000 Sßorf Qk^U ei»i<^lieBltci) iBtanbe^bu<!^{ü^rung, 400 ^^Rnl als

SBmcfltciibflr bet @)Miflaff< unb bev ecsitbtniurcnbffe iieb|! tinteil an ben

1. 9on ^eute ab gelangen aRmrltfa^brten fiir bie 6tfwfe (Me«l^m^9tMy^^
jur Sluyijabe.

0Mli 4. ^ic bi@^ertge g-t|d7jiid^tan|talt lüirb tcl^uis: (irrtaminc; oon l'ofalen füs bie

lanbroirtfcBaftlic^f Sintcrfc^iilc, auf bemfelben ^iaiie, abgebrochen.

3Bnt 15* X^ad (S^rcg^cr^cijlicbe ^lmt<5gettd)t tfält ci|tmalö ^imtvtag in (^aiiiii^eu uno

fernerhin ieben 3. (^reitag im SRonat

3iai 16. 9201^ binger Wegoqett tritt Xuf^itening ein, fo bog mit ber Denemte

bcgowictt »erben lann.^ 21, ^eittf »forntte ber obcrirbtf^ ttiAbücr be« ^mtmutt» @#Icr ntcber.
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8 fQtmxbtt, fonbtm t^tiit SRitMiTscf, ^nta fjittai^ ^RatM pn ^SOt

(in, ber tu otmimmt unb baS Qiftf^afttgeneibc an fcioni

jjerTn X^opont SO?üüer abtritt.

^te erfte ^älfte b»S Sttoitati» n^t xaii( bti» + Xtiajftxatwi,

einen $reid 2a.

4. 3>t( Vttfbem^nino ber (Srunb unb ^fanbbihlcr nnb anbtrei uri^tiger €i^ft«

ftü(fe crtvtrbt fic^ bie @(aMgcni(tnfrc ani ber ^affenf^ranffabrif Oftertag

in Fialen fiiint 4n ^fntnfi^ fcf^rocrcn fcuerfeftcn 'Scfcranf 1480 !D2aT!.

8. 'ißTinti.^fdcr bes if^cupriefierd ;peitn ^etnatitifler, ®o^n be« ©tabtrat« ^r«
natiiia^r, in bft ©tobtpfanfir*?.

^uli 10. beginn eines 14tögigrn Untcnic^tsfurfeS für {grauen unb 3)2äbi^en übet

Obft«' nnb €kinfife«er»ertttng an ber ^us^altungöf^ule. lOic Itofh» (ießfar

werben oon ber ftrd«(a{fe gelragen. Sc^er: 9orponb {)fiifer, Se^rerintn:

unb ^ngebvntbt; ^aii||»tle(rer (Bojl untcrwietS bte SCeibie^mer im

3wcrgobftbau.

^Illi 12. gr^ou tStantominiftcr tifCcUcnj öon Sd^clj unb Jrau du ^BuiUc roof)nen

bem Untinii^^te in ber |)au9^(tun(i&i(^ulc an. — ^err de iU^uiUe Don

9H(feId^u)en ftiftet brrfelbcn eine (i$ci]cn^eimer ^anberböne im Berte

Mn 200 SRar!.

^ult 15. iKius^nenfeft in K«^ dbfi^cr IBcifc gefeiert

i^uli 16. ^au^t^crrenmontag ; lofaler ($«iertag.

3vlt 18. 3^ic ^licii^cH ^ürijeräi'ötjnc Jranj 3?0i}t gn^n be« $\ofef t. Sogt,

<£tabtrat, unb i^fofef SJeifer, ^c^n pcr|ierbcnen ©olbarbeiter^ Sieifcr,

beibe üHcalie^icr, be^tel^eii, c(;nc ein C^t^uinaftuui bc\üsi)t ^aben, bad

Sbitnrium, eben[o ^diönenbeiga, 8c^n bc< Dcrftorßcnen ^ujptle^rer*

®4«nett5erger; alle brei abfoloterten f. 3-^ Se^er^Semtnar SRecr^burg.

Hvinjl 1. S)2it (eute tritt ^err SBArgemteifier TlatM fein «mt an; i^m ju (S^ren

fanb ^eute dbenb ein ma oOen @tSnbcn yi^lreiil befn^ Sonktt in

<S(^cffcI(aale flatt

ttnftnfl 23. ^ie Stattcicmcinbe oetfteigect 9 ^uplä|}e, an ber $a<bftra|e gelegen

unb ücifauit ö bauon.

tdliitl 28. IDer SBfirgeratt«f(bu§ unb «»eneinbciot fUUta ba« Ort«flat»t fftr bk

nen )tt errii^tenbe geoerbliibe $ortbiIbnng^f4l|nIe auf.

9bl|Nfl 30. 8(iülerau$flug ber VI. unb YII. S^Iaffe nat^ aJ2ainau unb jtonftaiij,

ber I., II. II. TTT. filciffe um bic 2tabt unb Q3citirtun{i auf be« 6<l^e(fe^>I«^.

1.- 20. recfct xauhc ÜMttcrunii, 24.—31. )(^»ül,

ScVtciiilifi' 1. .^eft!i]cv i>5cirittcr mit ^'»aLjelfiirnern.

^c^imbu 2. ic^üUrauöilu^ ber IV. unb Y. klaffe auf bie Hornburg.

Cflltcwirr 5. Qinlobung ;^^rcr ^i)nigli(^en |)o^ett ber $ran tfrot^etiogin an bic

Qorfie^erinnen nnb 9$ertrcterinnen ber ^ouenocrdne anf bie SBoinon;

betcili^ioii fiel} von ^ter^rau @tretd>er, alt, unb gran 8u(|bni<er ^oxkIL

i^e^lmber 7. ©e^ufS fenvcitiTüno ber ^i*J^ifcr:ci;;i;!.i für bic ^trecfc rem f5*fffc(p(a^

(Stabtgorten) bid^ ^üi^s^nb^uttf bei i^ärtnerd SBogt an bn iD^arteifinger'
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@tTa§c werben bic nörigen arbeiten jut iöemeröung au§3cf(5rie(>cn unb

jwar: (Srbarbeiten im «nf($lage von 48240 ÜWarf; aWauterarbeiteti

288-92 SKarf; fRö^renlieferung unb SWünticrung 1563 SWarf; SBrunnen*

tOa&t 180 SRorl

Qc^tcwlcr 7. ftnlünft bes Qet^bif^of« Dr. «jfuft ftne^t. tnpfaiifl am Qa^nM
fettend bes ©tobtratd, ber ^etfttt^reit, bev 8e^vf^ft, pcff^icbener Dreine,

ber Sc^uliiioei!^, SfiTi^erfiiaft.

^pftmkn 8. T^efcticruii;! vim vin gfeucrweljtmäniictn, faü{ SBottber, :^d^. GtIon(i.ii£,

^0^. iSeelcn]or, :;}e(). Strcffibu^, für yöjSfirüic 't'ifnffjeit mit bctn üon

®t. ftöniäUt^cti ^o^cit »iciiiftctcii Gf>teii^ei(^en biird^ ^eria C^e^eimeu

negierungsrat ^üt\%, ^cnftitni.

6ctrt(ttlcf 8. Ifirmunfl für bie Octe: tOencto^, 80^tiaeit, SRarfelftitgen, Slabolf«

jeU, ntid^ium.

^tmhtg 9. (^ter bed (S^eburtsfefteä ©einer Jtönigltc^en .^o^eit bed (^rog^er^o^ö;

g^ftgotteöbienft unb g^fleffen. «benb« 93anfctt im «bler ju (Sfjren bf-s

5£öei^|bif(f)ofd. (SroB^ierjOijlidjcr Äiimmerficrr, J^rcüierr Dr. oon 8tü<)plin,

Oberomtäric^tcr §ier, ^telt tci Deinen Änlaffen bie tjcftrebe.

Centraler 9. X)eIoTicrung orni i»itt i^uenoe^Ieuten, gr^ibolin ^^ringer, (feiner
^

SSoIentin &^ti, ^^niner; (Sbmitnb aRoticfl, Qiti^Uitber; ^fcf 8auT,

^fofi^, fflt solange Dtfff{l9ftt fetten« bev ®tobt6e^be buvi^ Denn
53ürgermeifter SDiotlc«.

6t|ltcinlef 15. (Iontr-i!v!(t>f'jK-tMn-tv[r aufiiffiitirt wuxWn 549 Xicre
; ücrfauft 230 311

121,600 maxi, ein lo'ij aJionate alter Jarrcn galt 950 ü»«?, «in

9 fL^cc^cn alteö Stierfalb 300 maxi
Bt^tmhtx 17. SJerlofung ber von ber Äommitfion angelauflen Jicre.

CcHfMkcr. 90tttetnng twOf »nb fihc bie Stonten fe^r ungänfiig.

Ofiflnr 8. ^ie fleuKYbll^e ^ottbilbunfl^f^ule tritt nit ^ente UA Beben, na^bem

bos Ortdftatut untrrm 28. ^uguft bie minifterieUe Genehmigung erhalten;

ei werben irotfctuIiA 8 Stuiibeii in 3<^t^"fn, ^?tufi'at^ uiib ^)ic<fincn erteilt.

OfttICV 9. ®(6lu6 fct'v 22. Hurjc'j ber tiiefigen ^Quobaltuni^sftfcule unter ^a^Ircidier

Beteiligung feiteiis ftaatUcficr, Streik» unb [täDtijc^er ^<l|ürben, (^rcunbeit

unb fonftiger ;^nteref[entcu m ^nftalt.

Xu« ben €|HiTfoffen*fl(erf(^üffen «mben unter «tbent Mtuenbet:

100 Wva jttv Vufbeffenrag be< Qk^fteä be« Q<sirI»TianrenlajTen<1M"eT^-

1000 flRaxt fix bie m. ^mreftion bef ®tei$(inger ®tvafie; 4000i9){avl

für bie ermiterte 95oll4f(^ule ; 1000 SDJarf für ben Gcntrol^ucbtoie^marft;

KKKJ SOhixt für ben Äirc^turmbaufünb-, "too iDiarf ^ür ^^n 3?er!df)Liucriui;]?''

Derein; 200 ÜJJarf für ben .^orner Hirdnurm; 2Ü0Ü iÜ^atf für iier*

f(^5nerung be« (i^oxi in ber «^tabtfirt^e
;
30,000 ^S^att für ben 8<^ul*

^ui$baufonb.

Ollilcr 2€. SDfl» (Ertsägnto bem ber ^bt ge^Ödaen Iflebbetg am ^rtebingcr

€M|IjS|Ie in tfefammtbetKttg Mn 5716 Biter, »ODon 1429 auf ben Steb*

mann unb 400 Viter onf \ik^^(rp^^!Mnffn ent^en, wirb oerfteigert

;

GrlöS 1,251 14 maxi

SlMlcr 1. X)ie ^ifc^^uc^tanftalt get)C mit ^cutc an ben Sta.u über. üDtc Stabt

fteUt Bolot unb ^utwaffer unentgeUli«^ *, ^errli(^ed ^ib^ettcr.
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Mcnlcr 5. Oeghtit ht» Untmi^ «i ber (aiMctf^fllU^ QKntnf^tt in bot

neuen i^ofalen ; 35 iSc^üler.

Xllcnlct 9, Oniiicüc Ütcr^ate ber j»ei öc^rfafc tu bem neuen ©etäube „Canb*

»iTtf(^aftli(^e ÜBüsUtlf^uIe'' an ^ fireid-^4ösbe ^uc lUuntgeUIii^ii

©en0^unc|.

9l4bm6er 10. Viuj cti ^reitanl nntb auftralif(^ Od^fenßeifc^ m G5 'i^^imtu^ per

^funb auSgewosen.

Slllmpicir 88. Qd^n^ loiib {(gen beit €ee av octMett.

Stttttung : Unfansd bc« aSonatt acSdiHr <&ibe bctfdien Mt
Scgeitlcf 9. tourb ein fat^oUf(^er Srbeiteroetetn gegrünbet.

^Mler 10. H. 11. ®tanb in ber ^ecgoffe, ^o^n^oiii M ^ibnta^ tBaftr

@^tn c;i. 23,40(J a??arr.

t)k läfclcbcii mit Benennung ber ©trafeen unb 'J3Id^ loertcH an^e&jrac^t.

^(^(iBbcr 31. ®e^lt fuv Leitung ber ft&bttf(^en Snufit bur(^ ^auptle^rer ^arter,

Sö^ringen niib b»T^ bot €tobtiot fiftltft.

SOie 9Dut4f((nUi«)»tetfe fllt fanb». ^tobalte fteOMi 1U(

pn» 1894 fftr:

fernen 12 30—15 62 SJhrf; Setsen 12-28— 15-54 ^üfar?;

©crftc 10 40—14 08 ü}i\irt; ^Hciisien 1005—1309 Ü)?arf; ^abct
QTd— 1555 UJJarf; Slartoffoln 3-00- 443 pro ^ToppclAetitiuT.

^eu bin föntrtU beö liieijeiia am 27. Vipitl 7—8 Diat£ pt;r Rentner,

lut^^ 4 tRafl nnb tuc^ ber ^eucvnlc 2 9)2fttl.

SRoliobft: ^aXfofi^ 6—7 Vtorf, @))Atob1t 10—14 SRoif pw 100 kg.

loferobft: grfl^obii 15-16 ^Jfg. per kg, e^Stobft 18-24 ^fg.

SB ein: 1 ^eftoliter meiged &twSäfi 17—20 ÜRaft, toM 30 bi«

35 ÜRarf uiib Surüunbcr 45 aKarf.

^cpfcn :2lnfanfl!S 20—30 ÜJ?arf, ©nbe be« ^a^rcs t;o—70 ^laxl

aJte^jjreii e: galten iDc^fen per ©tüd 2 G0—600 ÜJiarl,

ltll)e 160—600 m<ttt, minbrf 100—400 aRott, aßU(^f(^t»einc 2 eHUt
18—45 aRwrf, esnfer 40-100 9Rttvr.

9ltiI4 p«r Sit» ^nuitr bi« ÜRoi 14 fobam 16 9f0- P«r

SI{atnto(oett)ficeung erhielten auf ^iefiger ©toricn 4,300^*
fönen gegenüber 3,083 nnno 1803; jum ?Iuf enthalt melbeten fi* an

1,020, jum fficgjug 910; ©cburtcn gab cS 122, Tobe^fällf 108,

Trauungen 20 j bic 8d)ülcija^l um Oftern 1804 mx 423 Äin&er.

|>äuferl&ufe famen cor 22 ;
Srnoerbungen oon iüau^lä^en 13 unb

9{ciibauteit nmtbcii evfieltt 8, mm 2 Dof^pel^äufet.
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3ut g^Miü! mi MttuUt^ 1894

dnmtr 1. Vluf (Mnnit ^co S.'fe^S Dom 29. SWäta 1890 &eätnnt bie ^öfcfiuiKj ber

üi bcii (ytiint'- imb %<fanbbü*ern enthaltenen Einträge oon '^fanbte^tcii,

iDelc^e nic^t auf bcftimmte Summen und l'iegenfc^aften lauten.

^wmx 4. üne l^utation M ®labtsate* begibt ftc^ an» ^mtotogSabgeocbiieteit

8eiub(9 in ftonftaiq, un »ie ^tffi^unfi Qtfenta^ »on finerititgcii

lu^ ^riebrtcbd^afen fl6er 9Keett6itrfl aii|nfiRe6eti, als htx IßCieften, ft^OKfüii

unb &etrte6{»fä^tgften iHnte beS 0nf(^(u{|e8.

^•MMI 4. t'er Stabtred^netbtenft wirb ccn ?ubir>ic) 5^i^pf loteber äbcntoamini ttitb

bcffcn ^cfolbuntT tutrb nun rcqulicrt auf 1530 SDiarf

^lUltr 4. !3Daä buvd) b«n ^Hatid^icibcr neu aufgefteUte (^e(>äube*()cuei;cer[i^cruu^»t?u(^

91t. IV nit 672 ^teit unb 282 ÖeUuben, »cl^ cUm» SBesfic^eTuntj^ipcTt

900 8,812390 fflott Yc^ftfciitictcii, umrb in bop)wItet l^rectiaunfl ftNrflctot.

^tanar 26. t>\e bei bet ßorrefttcn brr ©trage SMcetSburg'SDtarlDoxf Meiltgten

ßV^moinl'en richten eine inniticn an bic §o^e crfte ^Stänbcfammct W^en
©rmäßigung beK ^beitragen ju C'cr befai^tcn Stwjjcnpcrt'Cijerun.v

^•inar 25. !6crlage einer Petition Don iD^eevdOurg unb anbecer d^iemdiiben an ba-^

(S^rog^er^oglit^e ®taatgminifterium unb beiben Stänbcfammern in j^arleiu^e

wegen Oeiterffi^ung bet bobifc^eit 1Eifen6a^«ob Üierfiiigat bnti( SDlecftthnrg.

diütr 26. WbtiM Ö in ber %um|aQe bes fo^mfemiiHM flwS|(tcS ftoiqett

mit Vortrag als iBorfeter ju fiatfer Si(§elmd II. ®eburt«fcfte.

^flnimr 27. 2ref»90"f«btcnft in ber "^^farrfirt^o unb ^eftjug bo^in on Äotfirs («etiurtstag.

tfcfemor 17. ©ärennjirt üarrcr erl>ilt ßr(aiibnt§ jur .^erftellnn,! ftu--? ^tsfeUcrS

im ^tabtgiaben wx bem oberen X^ore gegen dleoerd uno ivtberruflü^.
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Sdnnv 17» ^ fietioUIige ^cnot§( toetbeit iieite ^i^feiteni angef^afft.

9filMr* Sinjcrreretne wn 9R«er<6uT0 unb ^^\um ribotfenben eine Eingabe

an bie ©tanbccicrfammlunii wc^cii ',>öf)nini5 brr (i-tienbat)ii ocit Übcrliitv^cn 511T

l'anbe^iiriMijc in h-r Oiäbc bco 5cc4lfev-> UI1^ K'.^rünt'en ta-i hV'fud) mit Den

95oTtcileii fcit:fciii3al)naiilaLic jüc i)ic baiell)|'t l»etiii'l)cuc, auö^etc^iUc 'üJeinfuUur.

SRiiri 28. Qito% ^e^tr{d«^oritci 'J02arlborf wirb um '^eroiUtgung ber Btxtüimb*

niMymg angegangen UfßiM ^ ftöbtift^en mtb ®|tifa('fSaIbitimeii.

WfitH &. S)eT efiigtraiiftf^fi gcnelnttgt bte fificmo^ne be« @<|idgelbe« auf bte

®etneinbelaffe 00m l^anuar 1894 an.

f|)irU. Der 31u«t<^u§ gcncfimiAt bcn 23üranf*la^ mit 70 Pfennig pro 100 Wlatt

(SJrunb*, .^äufcr- unJ t^kivcrbci'ieucrfjpital. Der ^iebei auS<;cfprod)ene

Sunfc^ um Befreiung von bem ^erbonbe ber Sranlenlaffe Üücriui^cn

Mhb ^rotoIoU geninninen.

Klnril 27. 9(u#ftea»ng wa ^eemeinen ou« Aonftona, {Dlcti96nfg, 4>*0ii«if Srnmen^

fkaab, 3RaiIborf, @atmt nf». im ©aole bes ©oft^ofs jum Sd)iff in iDtecrl«

fcurg. I)er Diulänber oon ÜBeerSburg wirb für fonfurrenjfatjig gehalten,

aber man erftärt, 6et bm fcrtjättni-Jinäfn^ ftdncn Quantum, boö fti^

ergebe, empfefift- ficb ber Üciifum bcoicUuMt im oiii-^eren (Mcbicte,

üugup. 5Die ©rroeitetuit^ cc» Ätc^it?eö im fiabtifc^cu iRattjaufe anrb be|(t?lü(fen.

Kignll. ^\ix S^etoftentng m 0e6urtsfeftc @r. ftl$iiigti(^en ^o^eit bc< ®To|$ex}og9

»ttb Q«n bcT freiniOignt ^cnoe^ bo^er (Sbuatb Dr^t oovgefi^Iag^ btt

für 20jäf)rige 'X^ienftjeit bie Don ber 8tabt geftiftete fUberne iD^ebattte ttffitt

6<|ltcaler 8. IJm XfiMtfrüiI be-j ?)intl)jui05 feiert ber Siii^eruereiii ba? J^eft fcincS

l(Jiät)rii;cn '•üeftcbeiiü. iiarl '-bcnj früber Hpitalbucfibaltcr nun l'etter unb

iiierret^aer bes ü.^ti,^enH'rein-3 ballier, erhält vcn bicem jiir ^nertennung

für lOjä^rigcS gebei^lii^e« ^irCcn einen )iibeiiien 'l>o{cl.

Cc|»tailcf 9, IDoS OebttrtifejI bc« Qkog^eraogd nnrb vnt Miit begongen.

Ckirfml» 18. Qttx Vertreibung ber @toaren wa ben Weben, »erben fftr 12 0(|irle bte

igtaarenfc^ü^en ernannt 55eT S^agloljn beträgt 1 Tl. 70 ^fg für ben UJUann.

6c)lteailcr 27. ??et ber Mufna^me in ba-s Crt-MnlrLierrfdit rourbe H^n ein 33citrag

oon 17 iWarf 14 '??fennig ju ben Vcfil i'lrmenanftaltcn erhoben, ber nun,

ali burc^ baS Untcritü^ngstocbnfitjgefe^ uberflüffig geworben, aufgehoben loirb.

6e|ie«ber. SDer Kufimnb für bte ihrtlic^n Kri^Iii^en Sebflrfniffe ber rat^olifcbm

ith^fpiel^enieinbe tnt Setrage oon 130O 9RorI »or bU^r in ber oHgci'

meinen jährlichen Umlage enthoUen. ^er |prote|tantif4en IDiaipoiagemeitfbe

nvirb nun ouf (Angabe bed ftirchenoorflonbeS eine iä^rltche Vergütung pon

50 3)?. al'? Srfaf nniifüoten, n?eld|e? anoienommen wirb unb baS fflcfc^J crfnllt.

@e)it(mbcr .'JG. t^ie .^Dbrantcn ber Unterftabt »erben ber [reinjiUigen g^'^^'^w^^'f

jur 5ie|oriiunvj übergeben.

Cfffttalir* S>en neu augchenbea Qkmrinbebftigem werben bie WtoienMctlf^ nm md^c
biefelben an (ofen ^tten, oorgenriefen.

Ottticff. Tor .5)erbftaiifang wirb auf ben 19. Ollober feftgefe^ unb an Pfarrei,

(^rc[;[}cr3ciilic^cs Se.^irfä^mt nnb ^ttti^ten crgt^ but^ ben iVcmeinberot

bic üblichen Schreiben.

CÜafcer 30. Äuf bem ^)uitbaufc finbet bur^ ben 5tu«f(fu§ unter ^.'eitun^i bcs ®ro|»

herzoglichen ^mtSDorftanbeS ^ürgermci|teriua^l [tatt. (^buarb iHoither, ber
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biffen f4on 6 beHribet ^t, »icb «infilmn^ »i«bergf»fi(U.

@aft^of jum ®^ff mx Vorauf K6mb« ^fteffen.

$f)(«lcr 3. Die 3Jif^jäl)tuiiii cx^b in 9 ©ejirfen 25 ^ferbe, 217 etfltf Wnbme^,

127 ^c^ue'tnc, 138 Riegen, 30 ®td(fe Otnifii, 2 Oän{e, &3 (inteii,

^tjenlcr 5. Die »üt^cnommcne <ä6eaunntetatd»>i)^l n^ab 'ök ^icbertva^t htx vitx

auMtetenben gRUgJiebef SRütl^etT, ^tabel^ofer, ^xt^, X^um.

SqfWlcr 14^ ?rafiin0 ber Onmb' mb 9fonbMU|ev bnft( <Brofitei8og04eR Obev^

amtsric^ter bliebet. 26 $9&nbc ^ninbUl«^ imb 20 SMnbe ffan^4^
nebft SBeila.ien baju ftnbcn fr6 ocr.

3uni U>erfaufe famtn im ^ifxe 1894: 5 ©fbäube, 075 'ilcfer,

363 Är Siefen, 282 «r 9ieben; «cfer ju 21 läJiaTf, sWieje m 21 mxt
50 Pfennig, Weben ju 40 SDiorf per %x.

Ocbuften HMten 35, St^auiingen 10 unb SttrbcflUIe 43 iv wrietil^iieii.

jQitittttit0Slimeit mnbeit 483 mrtaefcrtiiiet.

potif^e €iKitIaffe einen Umfa^ wit

325,927 6B SWarf einnahmen

301.318 7P mxl Hui^btn

Bufatnmen 627,246 4Ö maxi
e))afein(agfn [inb 603 OCt^bca. ttfilK« 9kvin5g«li 11,981 33 SRarL

OflTsnan^ am €i(Iiafft bcft 3o|t(« 261 }^ b» 9)ftrgK9iiHnMa 52.

3tt beit beftebcnbrnSeteinen tommt atö neubegrflnbeter bet „©^ulDerein"

alSlDrtögruppc fccö„?(II^emetnen Deutfcfcen" beffen Äufgabc e« ift, ba«„Deutf(^'

tum" im ^udlanbe untfrftüt^cn. Der ^^erein jä^U in bie 40 !D2itglteber.

1\t5 (55rofif)cr^pgli«bc Vclircrfcniinar jäf>ftc 1 Ditcftcr, 10 ^ebrer,

5 Hilfslehrer nno Uio ^Ögliiiäc; {i öcr ^ilfölc^ret roiticn nn otr v^eminat*

flbungöfc^ule). — ®te (fttoB^erioglid^e XaubftuntmenanftaU ^ä^It nrit bcin

Vorftonbe 11 ^tiim, 89 d^liiiflc (48 Stnoben, 41 Wfib^en) bet U^/tam.

T)tn ^ö^ünitn »ttben im ^erbfte 40 v^ttf« netter ffieitt von bei Xtotte

weg, buvcfc ^ie Stl.^^t ,v^^eT^e^^e^, mie ofterd.

^al)rc-3erträc]ni5 an '-ii^ein bei ber Stabt 276 .^eftoIitcT, bei bem

@|)itale 904 .'pefioliter, SBeinerlö-ö ter Stobt im ^fire l>sy4: 11,556 aOifltf.

|>en iiuUutiiifpeftoc ftift au» i^onftaiij ^\bt iit müni)li(^em ^^octrag

bem (Itemciitbetat eine Ü6eTfi^t flbcv bie Srgiebigfeit tet wtt\^Atum

Qncflcn, bie pt ffiaffevlcituiifl in bie Obetftabt benOtt »efbeii foOten unb

bie jtoften ber VntfB^rung einzelner ^0|elte. ^ci ber ungenflgenben

Sjaffermenite feilen trcttcrc ''i:^obTuerfu£f(e ongeftdft ivetbeu.

am 22. Dcjcmber trat crflmatj Schnee» iii >-n.

S&et ber SüttneoeT^ant^luiigp ^otiftaii^ im i^rc^cjic beS Kaufmannes ^.

gcACit bie <Stabt, ber fu^ wegen tinforberung einer 9ieIognttion«gebÜ^r wn
20 t^cnnifl wiebcr cntfj^mt, ita^bem in bet C^treitfo^ ein {onbgerl^fkM

ttrieit fcfl^ ergieng, flbemimmt bie Gtubt bie Bähung bet tiflcn ftoflm

i^fbinoltes. 2)cr (Segner ertmnt bie ^orbening bcr^tobt «tt icre^tigtan.
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Oiicrii^iiiälitidie ^Ijromt 1894

Bm

rincm Ungcnaniitcn.

Januar 2. ()rtiebti(^«^afen: %ttn\>s ftarfer iJiorboftfturm, ftarle ^vetbeisMtbung.

fiel ctti faija^jicr iibti ^ott>f tro^ {tffoitigen |>aUenii, lonnte er ni(^t

^AIIHar 10. 5 r i c ttr i » ^ a f e n ; ^o^te 1893 im «tau^eöamU^>e4lr^ lOö (öfbur»

ten, 16 it^rdiltegutiden 65 @trrbeffifle.

diiiiV 18. ftii»eii»6uT9:!3|iii <j|(i^xe 1893 mtbtn tA bem (B<nfr(e»0»il^t

40 ^üe erlebiget, iDOOoii 8 oot beut befc^teit OeuxTbegeri^t, 32 m
^cm 'l^orfi^jenben aüein.

Sunuor 19. I c 1 1 ti a ii c\ : ^f{^ftmert) be« G5 ^a^re alten f^D))fenunter^nbbt (itYübel.

Januar 22. ^yrif^'T^'^'^li^Tf Stnrfer ^«j^n.

«^•niiar 22. ^tieMic^e^a icn: iDaö (^a)t^ud „jum «&tern" an einen ^erläufer

auf Sonftana um 53,500 SRatf ocYinift.

damr 22. «jienv: ^a^n 1893 im eiaiibfAt«ttb<)ivt 82 ^ebufte», 81 SobeS'

m» 21 8^f«ie|niiBeii.

diMimr 88. WaoendbuTg: ^{It bcf ,^c(b(neR ^oil^t" oon l^ofamcntier ^Slfolob

^MMax 23. tHaoe n § bur g; ^n ctnigen £)rten be£ £)t;eramtö Die erften @toren

beobachtet.

,3oitnar 27. ^^ter be^ ^(eburtsfeftes <8r. ü)!aleftät bes itatfers in dtaDenSburg, ^ein»

garten, ^riebric^d^fen, Siettnang.

Siiliv 8<>. flSeiffgaTten: ^ret ^fcT abgebrannt ; bes ^^reil^Ier ftifiliiig, SRitget

^iebennami, SDleffafitmicb ftic«. ftiSting m 31. octloftct.
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9^mat 2. Sanoenatgen: 0tofier Zm^^^an^ Mi ^if^ ^roiq.

Scinwr 3. Sangen: 8eetbiguni} m ®tabtfil^u(t|ei| Xxmlk.

9flni«f 4. Langenargen: 3JerfammIung beä »rürttemtiergii^en agUation5'©oraU^

ber 'Kobern ee'®u(ttlte^n tmttx ^ocfi(» b(« @tabt)<^ult^| @i^nikb von

^riebrii^S^afen.

5«iituttr 4. Bettnang: ^eibenfabrifant (^cBlct (langiä^rige^ SJerctnSmitgltcb) geftorben.

^dClMt 10. i^dnv: (Sin ^tMUx (m^dm Spengler) burc^ UmfaUen euut ^o^cn

9vftter6etge gctStel.

9^11«? 11. ®iiiigen: litmiKt(ung ber neiun ft¥ciisracg«®taHinicn in bec

fir^c butii^ einen Sapiijineri?a(cr aus Sregenj.

Sciflltr. 13. d{avc!t3buTg: aacrlei ^vü^Iingsboten: aRät)engtöd4»en, ®<^ttet«
Hnge, 'l>almfäfe(^en n. f. lu.

tftbruor 13. i^tiebrtcbSbörfin; ^cftidf^ ©dwcfturm mit luricm (^Vnriftfv.

ffclriar 13. Jricbridjd^afen: 3|m ^a^rc 18i)3 büc^fter ^cgclfMnD, 2. «luguft

mit 3,97, 1. [^ebruor niebctftev mit 2,53, I|ö(^fteT^tomeleKflanb: 742,4mm

am la Süt^aaAit, tteffler 703,4 mm am 21. ^efifoor, ^a^mittel 726,10,

t0^ter 3:^ermi»»etetftanb + 32,2" (Selfw« am 19. ttignft, tteffUv^ 2<>

am 10. Januar
;

^[a^ircSmittel -f 0,01.

^vcbniar 17. Oiafcnvbur g: ©rc^e «(bnecmaffen, 5üol}n!d)littcn aHe^cr tiötüj.

Sfliruar 21. ^iai^on^-burvi: J^-cier bcr golbcnen .^oc^^cit t-« ilH-icrmciitcrä 2;reucr.

^cbriiar 23. i u i.- 1 1 s t;i a [ e n : (^töS Don bem legten ^ol^oecfaui Doin „^.Hieble''

6062 jaOlovf.

SAnmr 25« Brnn (Scburtöfeftes @r. IRaleftat bcd IMinig« in Snrgenafgen,

i^ebxi<^i$^fen, Seutfit^ j^i^n^, ttavendburg, SBetngarten.

Sdfitt 27. i)Jacfit'em fi(b fein Ääufcr für b«5 ausrangierte

Tampfi&cot ,.^U]a" ijefunben, wirb basfetbe natb '?tu§bebung bei Sßajc^tne

am fcem ^cbi|fovouat, roicber al^ J^at^ti'diift Dcrroenbet.

SKärj 3. dlaoenäburg: '}^fcrbemaclt gut frcqucutixt; 3üü meift jc^r ic^iine ^ferbe

aufgcfteflt

flÜf) 4. gfrtcbiiij&ö^afen: (ikiterafoerfammiung bev Oabe«t(!tien«<ikfelIf^ft

5*/o SDioibenbe.

9lil| 6. ^^n^. 'ücxixcicj, bfs '^rofeffcrs Orlinba an9 92ettflabt übet be» tRicoragna»

Sanol linb fniie fuIturoUc ^Jcbeutintvi.

SRil} 6. Öiflüenciburg: ^öegt^^ ber Sdwurgcndjtvfit^uni] 1. 5\-atl: TcbfAIag.

:5cicf Scfimitter mn Wenigen murteilt; ,yall: iüieincib, ber ^^erbc*

Untcrt^änblci' ^o\cl ^<üecul)arl uou l'oc^au uccuvteilt.

Mir} 7« 8. SDHeineib, bcf ftfijer ^x. X. l'cl)net o«n Oberfiaufrn (^ontbofcn)

wtutteift; 4. gikU; flReineib, ber SlbgtO^et animier m 96om« (@aiilga»)

fidgff^^en; 5. ^U: Sßeineib, bie (E^frau b«l XagU^netft ^amm
verurteilt am 9. IDiärj.

Kil} 10. 6. 3raU: 2)?aie|tät'jbe(cibigung ^er permalif^e
.

Hauptmann (Sbmiinb TOtiUer

ouö 9tieMinv]tMt luirb frei.3c!prüdHMi, ^ai]el]c^ am (elUen Xacje oom Scfccftt^""-

gerieft roegen unbefugter (^ü^rung be« Titels, Hauptmann a. D. einer

®elbfhcafe setuttritt.

Mil) 10. no9enftburg: 7. 3olI:aRcineib. ^8auerlBenebi!tKeic(iNm®ittyi^

miib vcmstrilt, abcf imt mgen Clbctf'SSerlctmig aa» ^^ffiglkit
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flüil} 12. tt(i«en<(itrg: Sncfaietb : ^ ^^ufiet^tefeUe 9t^axt fallet 90« Mn«
ticitfneUct (ZcttnaiHi) «mmeilt 9. gott: ^er {Dtenfitnt<9t «Ifceb €(vrifiler

Don (Döffingen (9ltcbUnäen) oerurtctlt.

flÜI} 13. iHiioeitSburg : 10. ^.ill: ^Sranbftiftmu], T^cr 2imHiVmfUX Igo^H
feöaitgelift OTartiii dcu '-öitcrad) ii-iirt» frei;iei'proc^iMi.

0til) 16. ^afcn-stiuT.j unb i^riebricfiisfia fcn: ^Infmift iH>n 150 ÜJ^üntanonero

ttitb iRasettf(ufg oerbinoen.

8lil) 14. fRaocnftburg: ^ffc oon ©ittli^fttMiMiAC^ iv^^e ^ mit

SeruTteilung enbi{)eii.

nif| 15. ^Tiebric^^Mfen: 3^re iD2aieft5t bie Königin c^lH als ^rotehorin bc4

^^rerinnen^eimiS ^uftuBimtiig ddvetbung Rötete Oon

Sürttemterg".

fEüüti 15. iHaoenebucg: l^t^r ^tourgenc^tdfatt : 3;ot[(^(ag. Knton 3ßou(^ei

oon Olditrieb (Saulsou) wirb oerurtetlt.

MilS 19. ^*nii: 9i»tr«fl bc« Vform SMOct m fBtauH^^in fttor feine flteife

in'A Vt^tge Sntb.

8lif} 21. Bettnang: !S)ad 9nmefcn beS sciftorbencn €eibcnfattibnten Oefibt

wirb um 52,200 ÜKorf ucrfniift

änÄr) 2ä. 3;ettiuuui: ^ntc^^cjcbiti« bcc> ^afircs 1093 im Obet'ämtßbcjirf in

Dcjjpelcentner. ^«eijcn: 6,552 Äijnicr uiib 21,031 ®trc^; T^infel, ßmer

unb ßinforn; 33,488 Äijrner, 67,555 Stro^j aioääeii; 11,201 Äörncr,

33,678 6tro^; ^te: 8,832 fiSmer, 10,029 ®tro^; $)aber : 20,267 IMmer,

etro^; ftflTtoffeln 202,689; UMtht, tiiq^ ttnb Sfper 68,860;

§eu unb Ö^mb 291,136.

IXil} 23. 91 a D c rt n u r g : Sranb be« @<^ori)|>'f(^n ^ufe« nnb 9niann*fii<it ^oufe«

in ber filoflcrLinffc, balb gelöfdbt.

IJ^ttr;^ 23. 9?apcn sburfi; ^toxif ift angcrommen,

SÄarj 23. tynebti(§ä^af€n: !X5er Änlauf bf« |>üieU „^tönig oon ^ütttembcr^"

ob Ue^retinncn^eim befiniti». ibufpiet« 50,000 Woxl

29. IBcnflen: 3»m eiabtfdinlt^tea flenfi^U 1lift(fi^6er Xtcnlle,

be« t ei»btf#nli(et|en jInnHc.

lWor3 30. ^Langenargen: 3ra&Ttfant ©ofe f.

flIifS 80. $ r i e b r i c$ § ^ ( r n aecioalb »ctben oon bet ^of'j3|adb«3itfi»eftton

24 ®tü(f 'Jnfanfn eiiigefe^t.

9()ldl 1. T i e b r i s ^ a f e n : 3ur ^orfle^ecin bed Üe^rerinnen^eimed »icb gr^äulein

972enael (eftimmt

ll)iril 2. ttaocn^buf«: 44 Ihiotcn unb 94 iRSb^ ermatten in ber lat^oUft^

etobD^fanlit^ Me crfte Comoinnion.

Wftil 3. 9iaoen«burg: ®efIfiaeIaud|Mung.

K)»rU 4. 3:ettnan g: ^anbrnirtfc^Wer ä^erein
;
:^^re««ä6erf(^uf« 36a40aßorl.

3um t^orftanb miebcr^jerDat)!! : ^td^rr mn SEflalitm (Obcrftof).

Kjiril 6. Öiaoenöburq: 33 ot trag be« Roj^itön« (Spring über feine 9tei[e an ben

5Biftoria«.!iuan|a ®ce.

VlNftt 6. Bettnang: SOte Qar||e(4B«rr<ninRtung gibt t^re gufümmung bem

8ef(^ffe bes Ocnelnbentt oon 30. Wx^ waa^ bcv Qa|nban Ztttmm^
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Medtnbmtn bec WaUf^em @tKi|etite^'$(Itttit'0cfca)(^ft fiiertio0cn

K|ttt 9» ttavenldivg: Sn etiler Stammte^ blü^eiÄe Xmtifn fc^en.

Wfvü 9. Siiti^: etubtpfonet IhtoU f.

%pt\l 0. g^aocnftditg: ber S(^uffcii iinrb f<^on feit mehreren Xagen gebabet

unb öfoncmie*®ebäube tcs ^Aaftwltcrs .£trau5 abgebrannt

HlPrU 11. Bettnang: (Sin llnbefaiintet |tteg über bie jltrc^^ofmauer, [<^&nb<te

®räber, jerfc^Iug G^rabfteine, rig i^flan^en aus ufw.

VlMfil 12. 3«n9: 49rotarttae itnb er^ieitbe Wmifdtt M ftabtj^atsei IhtoS.

IS. dogemveilet (9bioeitS6i»fl): ^oefUtat bc« ffactm fftt^t-

9(jnril 14. Itettnang: Zai %nm\m iti IBouern Sraun in f^dU abgelmiiiiit

M|iril 14. eri^5ftr^: ©nen 14 ^]unt ft^roeren ^nttx gefangen.

Kiprii 14. ^Ha PC n;<^urg: i^rüfung in öer iie^rwerfftätte für .£)uf(?ei^lag.

^ril 14. ^aornsburg: l'eic^tet 9iegenfaU, ber crfte feit longer ^t'it.

K|iril 16. dlaoendburg: ftbenbs 7 U^r große ^udfc^rettitngen ber dielruten oov

bem Qki^tlolBte ber fldiietimintf^ft. Vtt ber 9iatotv9offk<iiib auf bem

9lit|c «r<6t«i» tt oergeblUI bie SKenge bmi| 6^ftH|lcKte «tfefaiaiibcv

ttetben a» loffen nnb mnlte f«90t fi^teglt^ gegen 10 1% bie Sct^aftcten

wieber frei foffcn.

Wftii 17. 9laDcn:<bi!To: T)ie Staat$ann>altf($aft lägt ^^xtiä^t Verhaftungen ^
(^olge bcs oeioian^cnfn ^benbd oorne^men.

I^irif 17. fRaoeniburg: 6V3 U|r. !Cer Snnift vor bet ^oliaeinrad^ tmeber^oU

fUb iinb netben nie am Xbenb |nm Mnc gegen bie VolijeiiNi^ g^
roorfen

;
auc^ tombe icobai^tet, ba| etii)elne S^umiiltanten beuMffnet uoten.

Der ^rfammlung beS (S)emeinberati8 auf bem diat^ufe mo^nte auäf bec

Obetomtmann an, unb begab ftd^ berfelbe mit bem ©emcinbcratc auf ben

^lati ^IB bie ^lufforberung be« Stabtfc^ultbeiiB erfüLjIoä tlicb, erbielten

bie ^anrjjügei ctit '^cfe^l ben ^la^ 311 räumen, iimö olsbalc butdjgefü^rt

aber ni(^t o^ne ba| ein <!anbiäger ^üben geworfen nnb an bei

^artb mfotM »ntbe. Kn Mefcni Vbcnb no^, fmnie ant folgenben nutbcn

^Tti^e Verbaftnngen torgcnommen
;

n}ä^renb am etflen Vbcilb et in

ber ^auptfatfic nur um ^JleFrutcn ^artbeltc^ beftanbcn bte SDunuItonteit am
jttieiten ^Ibenb ans anberen Slemcnten.

a^tii 18, r i e b r i d) ö ^ a f c n : V\e (Jif eiilM^nDcrwaltuni} mehrere ^eftar liefen

unb (Härten an^cfauft um bie (^{enba^nftätie p cei^iuijcrn.

f^ifU 18. iRavcnilburg: Der Xbcnb «erlauft ru^ig.

20. notieniKbnrg: ^m ^ftinien ^bcn »egen ber Knlf^tangen am
16. unb 17. neunje^n Ser^tungen flottge^ben. flnllag^ mtrb gegen

50— '' * '"Pfti'onen erhoben werben.

Kipril 20. (^riebr i(^g^af en: Der "^nftonSpretä pro Za^ für bad ^c^rerinen^eim

wirb ouf SWorf 1-50—2 50 feftciffc^t, für augeroibcittlu^ ÜBitglieber unb

flu«njärtigc ge^rerincn IDiarl :^ 40— 3 5u.

W)nril 20. ^in\i: ^entt am flRufterungsu^c ^rofe ©d^Iägerei ^wift^en ^iefigenmib
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ja^lTei(:^fr XTaufiueii'amiulund.

ll|irU 21. 3)2e(fenl>euren: $cim ^^e^r in ScedcnjcU toirl) ein !£oter aufgefunben,

beffen ^rfOttli^feU ni^t feft^cfteUt twrbe» lomitt.

t(|irtt 24. fRa»enfl6n¥g: ^te ^troflmninet fiäiibgeti<^t< oeriDisft bie Ce-

rufuns bei» oonnaligcn ;g)auptmdnneä (Sbmunb lÜhUcr. ($>txc(L. 10. Ül^fiia.)

^|>ril 24. 91aoen?'tMirg: ?H?l(fiiotifdor fiiv bcii i'.itib;itnt*t-y Tircftcr Sd^uon.

SKfti 2. 9iaoenäburg: !£)ie fTüt^m '^fttetu^raucrei voixb oon l'cibing» ,^BI

gotbenen C;(^|cn" in Ulm um 190,000 matt gcfauft

SRti 8. SangenaTflen:^te (SiijgfaOci! unb IDampfbnnnem oon 25ag unb fieller

0e^t ottf <Bntß 4^t| iwit Qibcta^ fl6cr.

Ulli 5. 8taoeit«ettts: aHe^et it^iemet fängt brint Ofof^Hf ®meiltbe

einen proc^fpoUen g-ifdiaMer mit 164 cm ^lü^eli^annwctte, lebenb. ©et*

l'clbc fjafte fi(6 in bcn Tra^t ctned .'g)0pfeni^artcn'5 wrivirffft.

fltli 5. Seittg Jttcn: tie ^lutfreitag«'$royi|ion eintritt ftnbct in ^erge«

brachtet; äi5eije )iatt.

SUi 7. Seingarten: ^rei^evr iwn €ed>mb0rf, Cbcvft unb Amunanbent bed

^iifanterie'SlegimenM ^Rx. 120 wirb Dom Itomnurabo oon flJürtttnbrrg

enthoben.

W«i 7. arten: «m ^üitfTtilag nnifben mfi^ebene Xaf(ben«X)tebftä^U

9. a; i' 1 1 n a n g : 1>ie ^mt^oerfantmluu j bei (^tießt einen JÖcitrag oon 15,000 iDlaxl

^uui '^a^ntau iciuiaHä^üJictfcii teuren.

9lti 9. (^ricbti(^S(jafen: 3>CT ^auptiotfamtS'AontooIrut (^ünfcc, bc( Unter«

fi^gung t»tb54ttg.

WM 12. fBetnsarten:9et einer €(^Ifigerei im 9amm »irb ^ofi&nbler 9KebIe

i±Kcx vcxwnntct. t 2^-

Skii 15. iiJeingar tc II : Tcv pnnuuidic Clvrfiliciitciiant oon grraciftein wirb ^um

Obcrft unb Äcmmanceuv tcc» jHcöimcatcä Jir. 120 ernannt.

9Ui 15. Siaocnsburg: ^n einem Sa[)ergra&cn hinter bcr £po^n'|(^en 2fym*

ttarcnfabrtf hinter Setffenan »rtrb ber ^r anffifftge d^ritUan @il^ctf

tot nnfgcfnnbcn.

WM 15. Seinciarten: ^er Unteroffizier Regele oon ber Cft'^frifa 3(^a<(trup))e

früher iHe^inientäi'^lnaefiöri.ier rem 'rRcr^imfnt 120, Iiält im Unteroffiziers*

^cxthx einen ijortra-.^ tibov ifiiic 'Mdic mit ictncn JliifctUbnlt in rft-^lfrifa.

äüai 15. Üli c et c n b £ u r e n : Än eet Wamnicr ^iefi^cv i^ai^uet''3'«it'nJ blütjciuc itaubf ti.

SRti 15. fangen: iDad ftnioefen bes @4^§ma(^ers ^SaOk in ©d^toar^enbac^ ift

abgebrannt.

nnt 17. 3:ettnang: M^tnng einet 9tn»fi^tdtumtf nnf bem flrgcn|arbter Ibpf,

2'/^ km Don ^ier.

SMot 18. aiooenöbura: iWeifc (^rt^eeren.

SKtt 24. Toftiuiun: SAwerfv (Mcirittor mit niolfL'nOru«^äf)nUj^cni Öiegen nnb

luvtcm weldjcr grüßen vSdjaöcu Li«mria(!bte.

Vtti 26. ^rtebri<^dt;afen: Der ^ifeur |>epfe wa ilonftona erjc^ic^t fic^ auf

brm €k§Io|baiii«e.
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SRii 28. 8 a D c 11 b 0 r f : 3uQi ^(^uU^tB »icD genä^U äki)wiItiuHDS«flItuar ^(^ne^

von iHaoenSbur^.

^Kt 1. Sä^angen: ^mti Kompagnien beS iSNitbmev OatoUIoitf bei (ä^elegcn^eit

cfaiev f^lbbicitfl^Übiing auf einem $lo^ bei bev 6tabt ab.

Ssti 8. fßeingarten: ^ntniift bcft lonnuinbieceiibeii Otenetalfl oon SSIbllent lum
breitägigen ^ufenttialt.

^ftfti 4. ^Tt^sHtc^ (Xettnoiifl); ^ brr Raffen nnitbe ein tßeUer oon 49 $funb

ilcfaHiicn.

^ni 7. ^ rid { t c <^ : Q>ko^ex '^lac^fenfang.

^mi S, 9taocn<bnTfl: IBcfic^tigung btf CueUen im Sang^otj burc^ Sofferbon^

SCe^nihr anm Qmd ber fBaffcrDetfe^nne ber ®tabt KoumMurg.

dini 11. Stavendburg: tie ftonliti^SJeTUMltvng bft ^par^ UIl^ ^or[(^u|bo»i

ocrfiun ben 21ö äßorgen umfaffenben {^f (^'tbau bei «^molegg um
450,000 Warf.

^ii IL Weingarten: (Raiten ber ^sUciia^i^iert^alle wtcb ber lebige ü)2e(^aniter

(Srö^ingcr tot aufgefunben; berfelt>e mx ^^n\tn ^erau^geftür^t.M 12. $Ticbf ii(4^af<n: 6» R
Siii 11* 9ta9en»bttfa: Qefltnn bet €^imit0eii(!bt«fi|itit9 i 1. «jHitt Oranbfttftnng.

$)er Xaglö^ncr |). 9^ü6(er oon Bübingen wirb üerurteüt. 2. 2raU, Sittltt^feitS'

^ergei^en. Stt^ctm ^en^er oon tii^eibiiKuiflett, Obetomt dtiininginr »ttb

pcruTtctIt.

^uni 12. ^ribric^S^afen: ©tarier dtorbroeft'Sturm.

^snt 12. 9iaoen«bitrg:3. ^(^lourgeric^tdfatt. Untttbrätfung bed ^fonenftanbe«.

tebige üßoria tnna Streng oon aRfiffetba^ ($ofadbng) witb oev*

Uftcilt 4 unb 5. ^U. ^itt(t(^fettS'3krgeben. Sil^neibct 9. ^oUer

Don Sc^uffcnrieb unb ^ofcf ftränjle oon (äJmünb werben oecttTteUt

IS. n s^lU. iHMiibftiftung. i@eb. tlkilt^et mit i^toum @uimenbtngcn ncrben

frcicjciprodicn.

^uni 14. iHaoensburg: $Jmraet ud^ faltcö Sßctter ü" K.

dnai 14. fRaoen^burg: 7. Qcanbftiftung (oergleic^e 30. Januar) bex ^btti^t

Atlling unb %taxt »erben ^ifltf^toiben.

3nl 15. 'Jiaoenftbucg: 8. ^aü SKtintib. ^ie lebige Dienftmagb 3ofte (^rtanjidfa

'^utfc^er oon Salbburci f'^'Har'en^burg), bte tS^frou bcA l^ucnt BEaoer

Stfimtb unb boren So^n werben oerurteilt.

^ini 18. üiaiu'ii <3lniTii: 9. ^(fctriirner!dit«fiiU. ^i^miKjcnf^cv söaHfrott. iDer

'^auer ^x. d^/aUeggei vcn Dul^l^auica (:lL^alb|ccj wirb verurteilt.

^Wri 19« 9laocn4buTfl: 10. t^ll. ^Ifdjung einet öffentlichen Urbinbc. (Slifabet^

gfetfitev bon nieb^anfen (@ouIgau) nntb fveigefpfo^; 11. ^0. Qfonb*

ftiftung. T:ex S(bufter ©re^et ton ^unbäberg ((Skiilborf) nnrb uerurteiltj

12 ;:^aU Sittlic^Ieittocfge^n. ®et ^brauet i^fef inton ^äoncr

Wirt »erurteiU.

^HHt 20. :Haüen«burg: 13. güU: iüiorb. -Der (39 i^a^rc alte sPürftcnljänbler

^ul @Junipfer oon 8aulgau, ber feine 76 i^^re alte (S^efrau mit einem

IBeile etfi^big, nirb jnm Sbbe oenttteilt.

$m 21. fliaoendbttfg: 14. %aUi Sotf^Iog. ®er t)icnfkbte^ $aul 10rai$cTt

(«cig^ 18. SRai, fRicbb) »neb ocmteUi
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^uni 23. ^Kaöenäbutvi: 3)a'3 S5?ettcr ift je^jt füinmetti«^.

^lixi 24. Bettnang: Tfr i^crtrii^] mit ^er yefalba^n*?lfticn4McifUi(^aft ^Diüncfcpn

mit cleltrif^ctt 8i((t »irb betinitio ab^efc^toffcn.

dMri 26. fift t«bTii|<^af e R : Seilte 9Raje|ifit ict ftoitfg tviffi mit Q^rar ItOiiigli^

^Q^ett bec ^rtn^cffin *^ultne uiib (^efol^^e jutn Somtnccaufent^itU ^
ein. 5eierlii)i.'r ßmpfan;i auf bem 59vi^n^|ofe.

Swi 28* 5 * f ^5 ^ ' ^ l)^^ t " • ^nf'in^t ;3^ircr Äontglid^cn Roheit ^cr grau ^rin*

^effin Siatliarinc. Cimpunu^ tur(^ ^iiie IdJ^oieftät ben Stüni^ unb ^(ti^effin

^uline au( beut '-dal^itl^of.

dmi 30. $Tietri<^$^afen: «toiM 7 U|r «nlunft i^^rcr a);aieftät bev StSmffn

mit Oefolj^. — ^brilant ^fliti flfllovfoii.

duli 1. Qeigcnau (Kdoenfbnrg): Ct9ffitung »er |>«(tcfleae ttei§ci»itt.

^uli 3. Scttcnou: ffiirtefouijreB oerbiinben mit ctiifr ?lu«)'teUung.

dHli 2. (^ricMic^ö^afen: Stnhmft ^^ec ftönt^lii^eii ^o^U ^njel ^utfe son

^reugcn in 3)?onfort.

^HÜ ä. {^riebrtc^s^afen: iirtejömintftcT gui^err 3(^oU oon Sc^ottenftein trifft

jum SBortTag bei ©einer SDZaicftät ein.

dvli 4. (^riebtitfe^^afett: ©et Sarnjenftein btei (ebenbe Setter s^f^^S^i^r

f^^nwffle 70 Wunb.

3Mlt 4. Sett nang: @eit einigen Xa^cn iD^ifftonS^biftfen bmctl 2 Q3enebtItineT'^atTe$.

dKli 4. t^vtcbrt^S^afen: X)er ^{^^irD^^QOft wn 9abm mit Hbttttfliiteit trifft

jum -Öefut^ i^cr aWajeftätcn ein.

^nii 3. ^riebridis^af en: («eftern ®ta^)eUauf bed nunmehr mit Oberbetf ocr»

fe^enen '^ampfboote^ ^JJjüuipel^arb.

^ili 4. Langenargen: Qei StiefibTowi ate^en (^if(^er mit bcn 9tct(it ben 8et^|iiaiit

eine« OUemi 9Raniie< (na^ feinen Rieten liftenti^f^f ftebeiter) an*

Sonb.

3kU ö« Steingarten: 9nfunft deiner ^a^Uens Itriegöminifter g^rei^ @^ott

»on ©(Jcttenftein mit jitei Stabsoffizieren ^ur ^8cftcfett{nin{j wn @d?iefe»

Jjlaften, Üaienicment?, fcwie Söaupla^ für fcic neu errit^tenbc Jiai'cvnc.

^nlt 5. Steingarten; ^ciui ^ooe^r dieinigen tratet ein 8(^u^i ein Mann au$

iWümbcrg ^t fic§ erjc^offen.

!M 7. fltaDenftbttvg: tbttnnentenpTflfung; alle 16 ftonbibatcn bet 10. SUaffe

befiel

7. &ticbri(^§^afcn: ^^ä^rlid^c ^wf^Dimcnhinft ber Cffi^icrc ber ^ScbcnfeC'

(^arnifcncn; bic SBoiiii^irtcnor rff'*,trrc fahren auf bom Dampfer C!!n-iftnp^

um t)nlb 3 ll^r bcn Cffi^vcriu wn 43ri\-;cnj, l'inbau unb JtcnftJnä ent-

gegen unb fübann mit biefcu tot ba-j iiöniiilidjc 'Scfilof; um Seiner ilJaicflät

eiiic ^uloigung bar^ubringen. Um b Uijv mifl '^aiit dljajeftät ber üunig

im Attfiinten bei bet Seffammliitia ein. tlbctibis 9 U^r auf bem 6ee

bor bem ItDnig^i^en &fHt% unb nat^^er bei ber Wfa^ ber frettben

Offiziere bor bem ^afen sro|eS gcuemerf. Wt ben Offizieren »mi

Aonftana rm <mäi Maiot «oa QKfrmmui, mit betten im Örcgen) 9^
^erjos d^^oitn gelommen.
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M 8. Sftic^ti^dlafcit: teilte flnaieflllt het 9008^ Um ^ofMU^nicr

Jhiffcl ftne ®it}unj.

3tiH R. 5Bangcn: '?taT?c3 G'a^uitt« mit füxtm Clttlllbllligai.

^uli 8. unll 9. 3|Sni}: ittnbcrfeft.

^Uii 9. Seingaxten: Sintvei^ung b«S neuen e&angeUfc^ ®^ütfym\tS.

3lU 11. t^tiebttt^d^afen: @dne SRaieftät bet fidnig unb befolge fS^tt mU
Cmibetyig nac^ ^Sangenburg jur ber frinteS Sbag^ÄniB Mit

<foli4priti} mm fotniimen.

IL 91a9en«butg: 3cgcn»et(rr, 3u|borf uf». (So^tmmit» ^/MtMt) Iv
SBeftfii bt'§ ctcrcn 9iaDcit§t)uri?, fur^tbarcr ®tunn.

^itlt 12. i^angen: ^ev foaioUftif(^e Siei^Stag^eocbnete ©(^önlanl fpn(|t oo(

etwa 160 ^erfonen.

ddi Ift. Ba»eti»6utg: 92a#eai bcf inHcnt 11. ^mti gemelbete Serintf bt«

fionruttomiKiItiing ber ©par« unb Soif<l^itg6anf tratttne^ bcflititiD ta0

^ofgut um 45,000 fülaxt an ben Strtnenfonb 9iaDen«bing. 8on^
3um ^wcd ber 5Sefotftung 100 aWoräm abgettennt.

9lli 16. Ai:icijrtt^§f)aff n: 2ln fünft t)on Jürft unö ^ürftia von 2rüt(teÄb«g

aus ^ciligcnbfrg jum öei'uify ^^rct 'Jjiaiettateii.

dili 16. IBaagen : 3n ber tacrmann'ft^en ftunftma^Ie fte^t bo« Odricie pl0(}lu$

ftfU imb fbdMt nun gwif^it ben ftommtfibern ben gtftltt^ oerfUbanuIlen

?ei(^nan} eined SD^a^lfnct^td.

20. i^ricbric^si^afen; Seine iJüntälic^c ^c^eit "ißrinj Öubwig Don SSovem

mit (^ema^Un ton ^MÜa ^m|ee bei iHnbau, \o\mc bie ^^^rinjefjin ^t^Ubift

con Sc^umturg-^ippe treffen jum ©cfu(^e ^l^irer SD^ajeftäten ein.

«3uit 20. Bettnang: Zannau ^tiftungSpfleger (Sngftler juui ^ct^uU^ei^ getxfäljlt.

9lH 21» ll«nen<5uT3: SRintfict be^ ^nnem wa nnb bft ^tnanaen im
Wctfe treffen iwn ^i|ttffcRTkb ^ ein, um Me CStMitt'dmnanfIMU

%Bci|enQu ^ fefii|tigen.

didi 28. ^1inocn8bur;i: ?ruftrroTbrnt;i.l'f .5ttr..nir3critf;t«fitj.ung, ftatt in tm
engen @(^TOUtgcri£^töiaal, au^na^m^srceife in ber iurn^Ue auf ber Äuppclau.

©egenftonb : S^iberftonb, Kuftu^r unb 8anbftiebenilbru(!^. i^ergleii^e 16. unb

17. Äpril, 9iaDcnäfcurg.

9idi 84. nl 26. Sro^tf^bund« indbefon^t« 3^geaoente$nninfl.^ 26. Qentvtettt loecben: 1. ttcooi ftuibfriebeMtosI^ OcinrUI Sttincr 2
Gefängnis; 2. «ufTittir, OTüt^iaS Stocfler TÜRonot; Äonrab ^erter 7 TOonat,

Äonrab ^trübcl G aJioncit, Sari ftrubel 7 TOcnat ©cfSngnt«; :? Jlufrutir

mit i'anbfriebcnöbtu^, ä)?af "i^flfä^^r G SKcnat, i'eopolb Xebtö, ißiartin

^übel, Hlotö 3<^tnevmaun ie 7 ^onat^ 4. i^nbfriebcndbru^ ^lob
^Slaxtin 6 SRonat ; 5. negen ißet^ilfc ju bem 93erge^en bed Sufru^td unb

SDiberftanb gegen bie etMMffmBSi, Stnrl eOSks 9 flStmt; 6. fDibe»*

fluri» nf»^ 9eo«|| Migic, !Dlastin ta} nnb ttcNbdin ^itf 4 fBfl^oi.

:^te übrigen 67 tttofff^albigten iverben fre!||ef^f^en.

^ßÜ 27. 8r'fi«btic^ä^af en: 33on Slcnflani ^er trifft ^fine J?aiferli(^c ^ohi^\t

^ifit^Pi ?llt)rec^t Don Cfterreic^ ein, nni ^fen empfangen öon ©einet

äßaiejtät bem itönig mit iSknerat oon ^^roilcnfttin.

XXT. 7
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26, 3fSn^: Statfc« (Bercitter mit ftarfem ^^el

^iti 26. üHaDcn^burg: t^ion^fen ciuSobedfaU bu^ @onnenfU($, ein SobedfaQ

burc^ (Svtriiifen.

^ct aRoMUUKn nnb bed ^offtoott.

3Mli 80. $ricbri4«^oftitt AiStiigli^ |>o(eU ^ciaos Mm oor S&ftTttcntotg,

welcher ^um $efucf)e ^^rer iI72aje)täteit eingetroffen xoax, roivb but($ bad

Ableben €ti!!<>r ^trierlidicn timiglu^en ^o^l tuA dq^ecioftft SUHn
in Xraucr mitist unö reift ab.

Sttit 30. Xcttnaug: 3" C^^^M ei^aii^t ein 62 :^^te altei i&auer.

^ttU Iii. (^nebci(:^d^afen: ^ütit Don ^Bolbed trifft ^utn ^efuc^e bei ;Q|^ren

aRaiffUttm ein.

Orelblirc^ roirb tttnntetlt; SRetndb: «loi« ^bcf «li WtMbtn4 »tcb

freiflefpro^en.

31. diaoendbura: ^(^wutderii^t. Unterjc^lägun^. ^^erglei^ie 3. üKai. !Det

^au^tjoUamtdfontroIeur ^^ünfer toirb oerurteilt.

9(l|Mfl 1. 91aoen$bura: S^tuurgcric^t Urfunbenfäifc^ung unb betrug. £)er Oaucf

^ran^ ian^ soii f^utflcnflabt ®au(8aii) »irb ttenwttlli

8. ^Tiebci^A^afcn: ^Bxft ttoit Salbcd Tcitt uiebcr ab.

IU|X|I 8. diaDenilburg: Der am 26. !QuIi au 2 (^^ren oerurteittc ^einric!^

Rainer wirb au« bcr f)aft entloffen ju ^ol^f iie^ ®cftänbni[fc§ bc3 kaxl

®tocf(er, t>a§ nii^t |^inri(^ ^ina, fonbcrn er ben ^aabjäger Maiä nieber'

geivoifea ^abe.

9(ii|ift 5. ^riebrtf^s^afen: prft unb gürftin tm |>o)cntofiei]t treffen oon

9iaii<^»ied ^ um iBcfn^ bet 9Rajf|UUni (In.

IlBgMp 7. Kaoen«burg: Cin X)ieb, bcr im Oo|!tH tum SSwcn 13,000 SRor!

gefto^(en, roirb in ^ibcrac^ Dei()oftct.

^lupP 8. Icttnani]: Tic .^opftnicrnte (jnt fieijonneri.

ttlltui 8. ^^ni>: LMlin^cr ucniiujlücft ; 1 Hrtnbc crtrunlen, 1 3)2äb(^en in S^rillQI*

f^üfea im ^c^ubiuetf tcr ia^mui^le etüructt.

9(tigu^ 8. Langenargen: 9uf einem $lu«flugc lommt ^ne SNaieftfit ber SSitig

mit Vauline ^ec an.

fli|Bp 10. t^riet>ri(^d^afen: ftiSmglid^en ^o^en bcr (0ro|^)og nnb

bie ^rol^er^ogin von ^a^en, auä 3}{ainau fomntenb, unb ^^re ^önigtic^e

^o^eit ^rina^fjtn ^uife »on $reu^ treffen yim S&efu^ ^^rer SKaieft&ten

Ijier ein.

Kn^H^ 14. ^angeiia rc)en: Cet l^int'^raf oon Reffen unb feine >£d;iL»eftev Dcr*

ttittweU (hbpriniei'jin QOlt Xnl^alt ticjfen ^u mehrtägigem ^cfuc^e im ^ä)io^

aRontfort ein.

Vipil 14. Siaoendburg: ^er ©aftH ivn untb nm 62|000 Wtaä an

Kaufmann ^alfer verlauft,

ttiifiifi 15. t^riebric^d^af en: ^ prfttn oon Sur^i^ lommt mit i^n Xöi^tern

ju iSefuc^.

^g»[t lü. und 16. ^dnt^: Ununteri^r^eue |iäde «Gewitter mit au^iebigem dieg^u.
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iinb ®ci§en6o$ ein, o^ne su aAnbcii.

!Kilgu|l 20. ^RaoenS&utg: 9lut^cnfcft.

lUinjl 23. (^rtebxt(^d^afen: (^b^taf unb t^dgcäfin oon lEönigftcgfl treffen aum
SB«fu<^e im tontgtic^en «Sc^lo^ie ein.

lUftuft 2X ^aoendburg: {{iliol ^injiStobei I^tinnt bas £)Ionomiege&aube

bei QnMttt ^u(^s a(.

84. %titM^i1taU*i ^ aRftjrfUlteii ibeg^iai fi^ ntt fnnieg VcnSiie

nac^ @<cfelb ttocfM Ittn Watlifefl ber 80itlgfi4cii ^o|dt t^RKB
ftat^rinc.

25. SBeingatten: j^tü^ 4 U^r marfc^iect baä diegtmfiu nac^ dlieberbtegen,

um von ba mit (S;ttqufl in bas ilßanüMCtenain bei ^orb befdrbctt ^
toectyen.

27. SiaBfnibtttfl: l^^etlnif beS nmne^ ito^ ISO Siocgen gvogen ^q\'

gntee 6f<bcni bei ek^Icflg butnb ben Xnncnfbnbi an gnei Irenen ou»

Mnong. (%(ifttci4e 16. dull)

tttgnll 27. SÖeingarten: 2)er ÜKetftcr^of, 10 SKtnuten »on bier, brennt ab.

iiillfl 29. :Xri?bri(fi^bafen: ptft oon SBalbed trifft |U» ^fu^ ^ ein.

«bcnb (JfcUenj Ürieg^TninifteT mit ^Ibjutant.

livgu^ 31. i^angenatgen: £)ur(b ^cmn()aruiig unter ben Sobenfee-Uferftaaten

wirb ber '^rinjeg Vutfe non ^reugen bad Olecbt jugeftanben, bei ^^a^rten

«if bcm SBobotfce ble pm^i^ (flagge btffen an laffen.

^kltmlkt L ttaocnibHTfl: JOb|tnuiTfictfiiiitilSbefa|Teii. {Der dcntticv 2—3 SRoif.

Cllrfnillct 2.$tiebrid)«bafen: @eine SRofeftfit ber fiSnig unb ^rinse| inline

untcrncfimen einen 2tuvflug auf ben .fyo^entiutcl
;
jetcnfaÜS feit langet Q/ttt

Kiä (Stftcmaf, ba^ ein rciirtumber^ifc^cr yfJc.jent bort^in fam.

f^t^fimhtx 2. Ct?Itmarft. Tier Rentner 3 Sühtf.

9e)rtt1Rbcr 2. Langenargen: &ir%änger finben in ber '^^ä^e be§ ^fend ben

lÜdi^iHiiii ciiuft SRaimel, oM tum Ofienm ißftrtingcn, im €>ee.

€t$ttmkvt 8. $ficbfi^<Qafeii: ^« Mcmut, fett eiirigeii ^fH^ auf bcm

€(c fa^be Doimler^tDoot, wutbe ffo cirnn filbtiwHf^ &h angelouft

unb ift [(bon nirtem^egs.

€^te»ber 3. üettnong: ^ bct dlacbt bmntt ber €tobel be« ^ic^^äiibler»

rianf nicbcr.

Sejjttmfacr 4. ^sni^: ^"'«f^it"^ beS @töbt|>faner§ SDiarquarbt.

8(^tcnticr 5. (^^riebritbs^afcn: ^cine ^^ajeftät ber Uünig reiiSt ^u ben SDJanöoem

in Stofbbcutf^lonb ab.

€c|rtf»lcf 6. Xettnangt Qu Konncti^ tfi ber i^enfliniteKie Uftnmurer Wfcr
fnl^r Pfarrer in ©attnau geftorben.

6c|llc«lff 7. iHaoendburg: 250 Södte Obft, fttü^ 2fiO-^ ^M, iUIrbe a»
HO Wennig bi« l,bO aJiorl,

gtbtftnbcr 10. SBangen: Ta§ Stnrocfcn bcs ®. ^cljle in TflingS brennt ab.

^temiicr 10. ^^^sny; Ztoi^ iüljicr Xcuiferatur (4 (ä^rab E.) ^au[ig (Gewitter mit

^agel.

fcMtwIcr 14. tebtt^slftfcn: 9a< Sbnvcfen bei eouent ÜRott in Unter'

flUuigen HaaA ob.

7*
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Cic|pleMlcr 15. ftaDensbiitfl: C^dttt; 800 &at SDb>fto5ft 3,50—4 tOad

ber StntRev, 8:affIo6|t dm 250 ftüvfie 1,20—2,6a

Cf^lir 17. B r i ^ ^ ^ < 3 9a f e ti : ®nne lD2a|eftSt kcc Aasig fa$tt mit eonbet^ng

nac^ SBaffetalfingen gut ^innei^utiA bCT neuen ciKiii(|cIif(^ Stit^, ooit

ha nacß 53eten^ufen $ur ^lagb.

@()ltmt(r 18. ^Hafcnö&urg: ÜXe «röeitcn im i'ang^cTj jur ®eirinnunq rxm

OueLiiuaffet [ür bic neue ^oc^brucfwoffeticitunä ic^uitcu xa]^ ooraii unb

ift ieiit ficber, bag bie OueUen sufavnKen 5—600 Sitev per 9ß{nnte etgeten.

©o^e bem ^Iftr^ 8b|anbcr bor Sied imb Oefblae $m QcMe l^ttt

aßajeftät ber Sonigtn.

€c|ltailCt 21. o-l^ie^i^»'^'^^^Tf<-'n: aJiajeflat bie Äöntcjiri mit ftiTi'.efnn

^auline fahren mit I5jtrai(t)iff tiac^ Dicrfc^ac^, Doit ba mit Sagen

ber ©cinfiurj, sum ^efut^ bcr Sigmaringen'f^cn ^errfc^aftcn.

&t^UViüitt 21. Vangenaigeu: £^te ^(^euec bes töiucnrcirt '.Ict^cr brennt a5.

CSf^fiAcr 22. Ka»eii«»tttg: 2000 6atf^ Sßoftobft 3—4,10 Wlaxt, Za\dob\t

400 «Mt 1—1,50 AM.
€$C|llClAir 28. Xettnong: ^ie ^rau bes |)o)>feKfQ(fcT$ ^ö^r ettränft ft(^ 6et

gangenttog. — 3*'n'"f'f'"cif*^'f Öeut^c öcrunglürft babur(^, ba^ er öon ber

TnSjUl tim f(^n.cr[\tabenen S<^end abftfiiit^ nntec ben Sagen lommt

unb anbercn Üa^eä [tirfct

@t|i(eittbcr 24. ^riebrid^ö^afen: ^bfc^iebdfeier bcs (&tabt)}farrer3 "^e^olb.

^ejitemlcf 23. iiif 24. Bettnang: HTOten^ in ^smim brennt o».

diiciiicr 27. ScingaTtcn: 9Za^t» 12 U^t unb frü^ 2 trifft bad {Rcgincnt

92¥. 120 ttit Q|tn}llgcn in SSiebetttegen dit.

Cc|rfnillcr 27. 9iaDendburg: e4»B¥geii(|t Carter %atl : (Stragenraub. Der

lebtgc IDIi'tflf^ C^^penfänbfr wirb pcturtcilt. 3'^^^^'^'^ ^K'*^^- ©Ittttc^Wt*»

vergeben. 3)er Icbi^jc Sc^neibcr G:ujclbrcd)t luirD Licturti:ilt.

<^(fiteailer 28. ^Jriebric^i'fiafni. 3)ie t?ürgerUd^en «oUegien bcft^iieBcn bic Gin-

riifttung eine« ^um|;utitö iu ijcr (SJaSfabrif für öic Üja|)erlcitung in §ofcn,

Mmäf lohb ein ^oc^bruA Bon 38 Sßeter erreicht, fo bag bei J^euerdgera^r

mit ben {>]9btanten weit Aber bie ^ftcn |>iittfev gef^ti|t »eiben fomt.

6(|rtC«lcr 2& fRaoenSbuYg: S^uniTger^t 3. Slotfc^Iog. JDer Unter^änbler

J^rbinanb Änöpfler oon SSogt (aiaocnSburg) wirb eetutteilt. 4. gaU;

€itt[tcbfcttsnergcr)fn. T^er 3)2ttnTergefette ftnguft Qei| oon |>hpf<l^(ui

(Üiottenburij) wirb Derutteilt.

ee^teuber 29. dia&enöi^urg: Obftmarlt. 2,200 @ä((e tH^oftobft 3,40—4 üßail,

350 ftÖTbe Zofeiobfi 1-2,60 matt

CfliCttIcr 29. nooendbntg: ^^nurgert^t 5. %eXi: eitCR^feitAoetge^en. tin

^»ienfitne^t ^o^nn ^lion »iTb iwnitteitt 6. Steineib. D«t ftOmn
IIf}ümaS 3J2aicr, ftcmraertang (9iatieiiy[ntrg) wirb freii^efprodien,

(Qttllcr 2. yi iPfTisOurg; ©(^wurgctic^it. 7. g-all: ilRcincib. ^:cr iöuc^tnnber

;JJü^anu (i^iAtfcnb oon JRtdenbii* (itaiucn Jur^jciu) wirb freige)pro(§en.

Cftabtr 3. ^«ni?: i^oitljalter WilUx „jum ÄrcuV Gcftorbcn.

Cftdber 3. liKaoenSburg: t^d|it)urgerid^t. 8. ^U: ^icitietb. Die (ebigc iJBirt'

fi^aftlffi^miit ^libA Stbel Bflo Sleuffen, iObefiiiirtingen, tcirb freiaelproc^
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9. ^ü. iOergleti^e @^wurgeri(^tdoer^b&mflen vom 23.-26. mb
3. «uguft. ®er 20 ^a^ic alte Äcirl ©tMIer, @<^Ioffcr oon gtooenäöurg

wirb jii 2 ^a^rcn (Gefängnis unb wegen einer ungebü^tUi^en Äu§ctung

^Lvifirenti bcr lurfjanMung, gegen $oli)(i^;gn)>ttor SJotj begongeil, 3)1

iitfitcrcu 3 Za^cn ^aft oerurteUt.

CItilnr 4. 10. ^^U : ^ranbftiftung unb ^ettug. X)er 8auer Wlx^d ^tnit nirb

oon bev Vnfloge ber Stanbftiftttng ftriflefinw^.

Cflilc? 4« BeingoTtett: ICnx 19ifi^ge SobfilnrMler SBcnbeT tthb in b»
9apteifabttf Q5aienfutt oom IRiemen einer Transtniffton me^rmatö ^ttlK«'

aeriffen unb b€r 53ruftfaftcn ctngebrfirft, fo ban brr Job fofott eintrat.

Cftlbcr ö. 'Jiaücn>3ttur0: 5c^iiiuri5m(^t. 11. SBcrjudjtcr ÜJorb unb »er*

)ud>tet; Zoti^la^. A)er Scbloffecgefeae :S)obmaier Don dtegend6uig »ttb

DerurteUt

Onalct S. tBangen: 9 OfPgim bes nfgiiiKiiM 9)v. 180 lomimi auf ein« laltifd^en

Übnngltelft ^tt an.

fiMcf 6. {Raoensburg: ObftmarR. 2,200 @fiAe SDtofiobll 4^20—6,60 aDtoi;

350 Äörbc lafelobft 1,40-2,80 Tlaxl

OfUUt 6. SRaocnöburti: ^t^wurgeric^t. 12. g«!!: 5P?einetb. Die Icbige Änna Ci^j

»on ffialbburg roirb cerurteilt. 13. JaU: Unterfc^Iacjung im Ärat. ©ruft

(Suftao $t\ü, ''ßx'mtpci\c[d)'ü\c in l^angenargen toitb t>erurtei(t. 14. (^att:

Sittlid^feit^oerge^cn. ^o\s\)f) fiomneflanber oon <Stetn|attfen (Siberac^)

wirb fteigeftnro^n.

dbicf 6. Sangeniiigcn: @liabef be< 9Mn» Qannuunt oSgCtaannt

CllilCf 9. 9iaDen«0ttrfl: Sei bem ^euti^nt ^^Kmonte^Sttfluif fSr boH Knigli^

fianbgeftut roerbcn ucn 15 J^oWcn u tV-f-^ff

Ollllcf 12. 'irettnnn^;: Die i23a^n^cf<<'^rage nunmct)t endgültig entfi^tcben, bec

S5ü(in{)of füuimt hinter bie ©tabt'^]Jfarrfir*e ftc^eii,

Cftiber 13. aiaocnsburg: Obftmarft, 3000 »ade STOoftobft 4—5,20 matl

€MNilcr 18. Xettnang: ©d^omburg dn SBo^n^ nnb dIonnnIC'QMilnbe oCgebrnntt

Olttitr 1&. Bettnang: ^tam 6<Mcv in 9tenlis4 f^inlt gffloften.

OÜllcr 15. SBangen: ^cfUgcr €tttfni mit e^nffgcjldficv, Z^etnuntdeifM
4 ®rQb über 0.

Cftibcr 15. Ji'angen: ber Ärgen 3 ^Ht^ot^f^n gefangen bei ^iltenStpctlcr.

OttilCT 16. ;^önt): ©uc ^u^ne 3*neff(5i4te bcdft bie ^tränen unb bod <^lb bis

(^rici'en^afen, toä^cenb ba$^|elbe l'eutfitc^ }u fd^neefrei ift.

dtibcr 19. ^riebric^d^afen: Obfimarft. $rei$ 4^0—5^0 SD?arI, Safelobft

in Stfhrbcn 6,40—7,60 9Roxl b» Rentner.

Ottifcr 1^ ml 18. IBeingavten: lEtna 1000 üldtulat tv«ffen Mn Hbgimmt
ein unb werben am 18. bccibiijt.

Olttbcf 20. ma^tnsbnr q ftm :rft 1800 aätfe SKoftobft ö~-6,20 fßiatl, Zoffi'

obft 8 5D?arf ber ^^entner.

CfUb» 2U. t^riebricböfiafen: ^ine SKaieftSt ber ßöntg trifft mit flro6«m

befolge ein, um onbecn Zagß tm ©eeuxilb jagen.

Cttfict 26. ^TiebTii^d^afen: SRoftcbft ö-^e Waxl, Sxifelobft 8—10 flRovl

ber goitner.

CSUkit 27. RavensbuTg: 1000 eSät 6—6 SSait bct Rentner.
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ftMCilf» S. 9laoend6urg: 06ftmarrt. 150 aSoftotfl 6—7 SM bcr

3etrtneT, Xaferotft 10—12 maxi bcr 3cntncT.

SUlmbcr 6. dlaoensbutg; 2)äd £)Ioiu)iitica^6&itbe te« iQaitant itof in 9mmiA*

twifer abgcErannt.

^ferMltf 7. 2rrieüri(^g^a[en: ^u[' m 'aU}oUjd^m tstaciürc^e eine neue U^r

ttit «wtei^aft cnodtcttm €(^(agwerl oitfaefteOt.

Qcdtenifo^n ®tte6e feinen ^ater unb ^aut t^n ntebet, berle^te feine SDhitter

fc!)n<er tötrt auf brr ?ta|e einen anbmii aRam unb oerictt |ii^(i4e

anbete l'cute teils fc^mer, teils leidet.

|[nlö|(i(^ htt (^tceiterung beS Saffetlettungäne^eä für Den Resort

^ofen »UTben 6ei ben ©raborbeiten auf bec ^ix^ftcage eine IRei^ cdU*

nunrif^ QMUei 6Ib|getegt.

Mcttlcf 11. ^tiebtK^i^fcn: Scetbigtmg ber Mben SRSmer von Otttt^ofm

in Biringen. OBergleic^e 9. ^nebtid^t^afoi.)

tUMkt 11. 5"i^i«^'^^^^'^flf«n: (Scncral'SJerfommtnng b?? ^r{!Tttm^cT3tfl^c^

gifc^eteiuereinä am ©obcnfee ; eine größere Summe lutrb jum Änlouf xsoxi

^rutetem befonbers 6eeforeUen unb ^luGbarfc^ beirctirt, um fie ber §if(^

finttanflttft bcA ^ofgSrtner Xmon ^ur Sebrutung }u übergeben.

NUCiilcr Sft. 9ta»ett<6ntrfl: Oos Oef«iitnicit¥X(||tÜ an aRofto&ft in fBotpcttt"

f^ligenbe dtca 6000 Bcntncr, »o»on 8300 bnt^^RÜffl^ jn 4^ ARirI

»erlouft würben. Steinet man für ben »crfauften luic für ben jum eigenen

^uflgebrau(% üerwenbeten Rentner 4 ^axl, fo ift ber äöert 24,000 3)larf.

H^Umbtt 23. S)ie ©dienet bed dauern Anton ßottro« in Smegaen ((ä^rünteaut)

brennt

üllinilff 89. Siinflatten: SBo^n^ mib etabd bed £)ronomen gfetfi^er in

it0))fin^B dig^teiuint.

^ejemler 1. 9lat)en«burg:@n ®<^mettetlinfl, ^fantnanoe, gffoiQen.

Scacaltr 3. |;rtiebri(^§^afen:!£)er ^rooinaial ber „Säter Dom ^elligm

Icfer, con Cft'2(frifa bSIt f'^en 3?ortTiT:i nbet bie SHatetei.

%tiim!ktt 6. Bettnang: ^opfenmatft : 2Ö0 Rentner oerfouft, ^öd^fter l^rdd 94 SDlarl,

üDurc^ft^nittd^rei« 84 äJ^art.

^ {jemicr 9. c b r i ä ^ 0 f e tt : SSccrbigung bes gfabrilantnt I^A^oL

9c}c«lcf 10. Ranenft^urg: C^tgftwIHaDec^fawgttt. l.f^t SIMniib. X»e
40 ;^^re alte lebige ©(^irmmac^er ^yjeponiut SEBiMibctfirin OttiS 2!^firtngen

(SBa!N?fiut) trirb rrruTtritt. 2, J^-all : ^itiltJifcitsocrge^en. 5)cr 34 ,5af;r?

alte oer^etratete iD^onrer iiaM i^ug oon äßitterüngen (@aulgatt) ntrb

WTurteilt.

SlQemict 12. SiaDendburg: ^tcurgeric^t. 3. ^oü: Hoi^^croerle^ung mit na<$«

fltfol0teBi Ztbt ^ SO ^^re alte bbige fltacr Otto filSler tw»

^aicis »beb «ennM. 4. Ilfafl: €itlIU(leillMiQi9eR. IDer 88

alte Der^eitottte ifatttniglftnct Cniß Ootl^f 2)iitfl von dnni|ilatt tobb

oenirtetlt.

SDfjerafcer 15. 5" r i ^ ^ ^ * f «n: einigen Xagen ift ber Oiicble'SlBei^r gefroren.

Scjcn^cr n. ^&iit): ^ite c9angelif(|e @tabt)}faTreT Meber uirb erfter

<^tabt))faTTer.
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^(jenler 18. fRooemS^urg: Prüfung an ber ft(iatlt(^en Se^rroetfftätte für ^ufDefd^tag.

Scsmlcr 19. 2B ein garten: ^-clbHcnftüöung bc« {Regimentes ?Jr. 120 nttt bcr

Ulmer ©arniicn jtüifcfjen ^JJIoc^enwangfn unb iflutciibotf, tiS roü^

le^terem Drte bic Ulmer mit ber 'öa^n befötbctt tüetbcn.

^c)caiict 21. ^sn^: Statin ©c^neefaü, fo ba| bie Sa^nfc^Ittten in JC^tigleU

ttctni mäffen.

Sctmicr 20. QvitfiT^: Bttlf^^it ^M^l^feit tnfb Smoenoigeit cbt< ebener

afigcüranwt

^CMlCt 27. i;"HaDen«tJur q : ^tenrjrwrfflmmluitg bcö lanbn?irtf*ift!i'fifn Sejirl^f

wrein«. ftoffenbeiit^t : ßinnaljmen ö,904 Maxi c)2 i^fnnig, ?lusgol>cn

1.1G7 3)hirf 31 Wentttg, fomit ßnifenbcftanb 4,737 ÜJhrf 21 i^fennig.

Sejcmbcr 2^. Langenargen: £)er S^aglo^ner Jü^telano mxc als ter ^rauO|U(tung

in %Mt^ (am 26. bicfcft gRotutt) mb5($tig, oet^ftet



Wtöm mi kx (£l)toiiit dm ÜliciUngcn 1894'X

«Mt

«äHRKtr 3. ras T)ampfboot „CeoDoIb", ba§ am ^euiatrStag a^enbä 6 I1f?r in btx

9M^c Don ^CingelSboif bei 5ct;iiieeäe|iyi;ti aujiu^r, lonnte nai;^ me^teieil

)Ktae6U<!^n Serfuc^en evft je^ »Icker flott ^maä)t ncsben.

dmif 4. 9ta^ 16» R ABO».

^mtr 7» €i|iing beS (^fen&a^n^aU'?(uS|$uffeS ^ta^ringcn-'Ü&erlingen int ®ab^lfC;

jeic^neten bie 3;nt«effenten fol^enöc ^öetträLie; Überlingen 12ü,(JOU iDiar!,

öiabolfjcU 15,000, 2rrft^n oon 33cbmfln, l'utrcigß^fen unb Sipplingen

je 10,000, ®St)arui8cn ÖOOO, ©ta^ringcn 1000, iufommcn 171,000 aJiatf.

SUt tfefaniiittoonaifitlog für bie QkUaMhmibm^ (ettägt bagegen fite«

866^000 SRtarL üt 9m tnitbc oob bev ^o§^nsogItt^ Oenml"
btreftion bcr ^irrna fdsprton unb (Sie. äberttagen.

dunnr 22. I^cr erfte @patenftl(^ ber ®tTe(!e ^Sta^ringen'Übecttngett OOt Mm M
Sc^IrcieS burc^ ^Bauunternehmer .^en^ oon Äonftani^.

dtiwar 27. ^or bed Rait'emge« in äblid^er Seife
j
^cjtbanfett in ber iarauerei

S^ifMI 4—C graf<^in9<Hlle in «Hobt unb bfibei in «idcn Mmnai^
na^üfpiete, fo in 9fatfibotf O,6nlRf|ii8eP0r Oennotinsen O,^lbtvoni))etet"),

beuten („9Ktter SlauMrt'O, Qintfvfnlflen CgNle tef^WO, |>ji41len

(,,Über bcn l'öffel ^nlbiert") n, a. O.

SKöra 16. itiib 17. 6(^lu||}(ufung ber aSotttfi^itlc^ erftnote mit feteriid^em @<^üi|alt

1) 19(001 «taumnongctt ns|tat bie Q^ronitin tm 1895 unb 1896 filt niU^tf ^eft
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Ulf} 2S. %5enbS mii ^onnenunUCflang 3obiaIaat(^t am iQkfi$i»neI xätURi^

toci|er yiittrL\ieI mit na<^ oben gerichteter @^)tfee.

V^rU L !S>er SBa^nbau fffircitet rüftig üormStt^, einige tunbcrt särbouer fmb fott'

tD&^renb Dei'ct^aittgt, in ^ip^lin^en allein 4u, tut ^tetiu^ulu^r tuitb mit

©egelfc^tffen imb Sbrnglfm mnitteU, täglich f^affiect Sbi^mtttagd ein

Ibmt^ mit 3—6 e^Ufipent unfere @toM in ber 9H^tung

linken unb fc^rt ^}ia(5ts 3 U^r unbelaftct wieber mät Worfj^c^ jurütf.

2. ©eim en'a^jgefc^äft riurhni Don 042 SteaungSpfl^tiäcn 243 jurürfgefteat,

14 abS iintaugti* ausgemuftert, 30 bem l'anb[turm ftbemUfcn, 182 ben

einzelnen iiBanengattiin.-«en unb 54 ber Srfatjrcferoe.

9iptii 1, Übergabe US neuen Xcild bei [täDtii<^n iCBaffeileitung.

SlNfil 80. Qafferftanb bedM fe|r itieb«, H0I 8,98 m.

Ilii 8. ViiifteOing «or Ct^, oiMr* ntd» OnmntUKiR mit ^tcilDerieUiiiis nnb

Vortrag bef ik^cn |>ofiftti Vvofcffof Dr. 9tc|lcf an« Mini^ fl6tt

üti 17. günfunbanjan^igid^rige ^fubclfeiet ber grau iübtxUffcn ©utnet oU SSot*

ftanbemitglieb beS ^rauenoeceind.

4. gelfenmirt XBUImann oon Überlingen, ^anbmtrt «Si^irmeifter wn ^olbbai^

mib ginnemeifter ^eAe Mn lb)nftani, ml^e 9Ia^t9 imi €Hffnifl|le

t^Onliiisat fB^cn wtSüm, ckUoiiIcu int <6tt infoljg^ itaitewif i(ic(

®onbeI. ^ur Ue Qri^e |)eded würbe gefunben.

^Tint 15. :^nfoIge oon iRegengäffen ftteg ber @ee inner^b 8 Sogen >n 40 em.

.^nni 17. ber ^^nentrei^e be8 fatbolifc^en (SlefeUenoereind.

i^ali 1. Unfer ©ängeroeiein er^It auf bem f)ö^aufängerfeft i^onftan^ in ber

KMtUitng fto erfc^werten 93olfdgefang ben ^öd^ften eneic^baren ^rdi blifi^

bM Üieb f^ott Segt bie ^eimat" wm tttmloftr.

10. tiiM^ ^mcfütaf btf ncBenunuittii etabtt^farrer« ^!^erm Dr. oon

9Ull]|)Iiit. (^e ^mtlte SRüpplin nxrr urfpr&ngUt^ iu Strasburg i. S.

onffifftg, wonberte im 15. :J^af)r^unb?rt in ben I^urgau ein, 1595 würbe

etn |>anä ^pat^m 9?üi?pnn wn üerfif«?n ton ^apft Giemen« YIII.

))ä^ftU(hen diittet gefi^Iagen, 1624 boS <ä^ejd)le«^t Don $ap)t Utban Vli.

f9r tittennJItig erfUxt, 1722 wn ftttifa ItetI YI in ben Keii^^freihenn«

ftttttb CK^obtn.)

dttlt 15. (ihöffnung ber lBobenfee»ftunftattfndbtng in ber Slurn^aOe.

diii 2Sb Prüfung ber 9lea(f(hul»9btturienten unter ^orfi^ bed Obetfi^iatADr.Ofltev;

förntUc^c 4 ^iQflinge er^elten bag ^bgang^jeugnil

HjllHp 10. ?lnI3§ti* bf? *P.if)n6auc§ ^Sprengungen beim 8t. ftat^rina» unb beim

^wiUuitjöjciien, ^yunbe Don :i$cr|icinerungen bei ^iucioigä^fen unb im

^öbingcT Wnbm^ nonutttlU^ wa ^aiftfc^^S^nen (pom Solle „etein"

anngen" geiunait), Q^enmUen („^onnedeile'V ,i®ettctfl^nc", ,,6tiQ9lfleine'0

(Sarbien (^er^mufc^eln;, StoraUen ufm., ferner oon Omanlo^tt. (iSk|on

1S57 58 entbeA» tjit. X. uaer«berger ennnilo(Cen bei CNftiünam unb

yiuBbotf.

tUgttl 19. ©auturnfejt bcS ^ö^gaU'XurnDetbanbeS in Überlingen.

€}c|trmli(r 1. ^eftige |)ageln}etter in ber Seegegenbj ein ^auä würbe in ^agnou
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Cc^Mcr 8. VnS bem Se^tT! ^futtenborf, wo Wlan^m ftattfinben, marfc^ierten

SKtttag« ^ ^^"^ 3 ©ötoitlone 25. ^nfantcric^'Jtc^imfnt« „'^tit-ro',

in Übfrfingen ein unb würben einquartiert. - ^Ibfnbs oerun-ilucftctt jrcei

@otbaten inbem fie htm (S^onbelfa^cen in ber ^Jtä^e oon l^ingetöbotf

CctMicr 9. Seier beS Oxo||er|ogtagS, MeMl Sefimbei« feflK4 Nr^ Ue OetdÜflitiis

bc§ iKilitär«.

CidPlCMlcr 10. Seine fiöntglic^e ^o^eit ber (Sitcom traf aßorgenS ^atb 7 U^r

oon SRatnau mit eonberbantpfcr ^iet ein unb Ittqpib ^ nit fetneiB Stab

?u ben 'Jruprenübiniqcn na* vHppert3rcut^e.

6eJ»teinicr U. abmaric^ bct -tru^j)en. ®anjen waren in ber ötabt einquartiert

;

141 Offiziere, 3435 CMbatm mb 866 ^fobc ttle SBoffenaattungeii

wQTCn VRUClCU.

Gllllnr L 2>te df^I ber ^ab^illle Setru^) 1922 unb ,)n?ar Gm ^abener, 651 Sfirt«

temberger, 161 ^Jatjcrn, 135 '^reugen, 73 Cftcrreic^er, je 71 Slfag»

l^ot^ringer unb «sc^wei^er, 19 ittmeritaner, 11 ^laiq^fen, 9 ^^tolten»

5 (gnglänbct, 2 ^ortuglefen, 1 5»fuffe.

CNtlef 13. äanbnnttfC^aftlic^es (^aufeft in Überlingen.

ÜMiMlIci 18. M itm b(Mf^ Sßi^tt^VaM^oot f(^t »m( «Iet^5<^fter SBe«

ftiiiimitii0 ben Sbnneti „€ittibt ftbetfiimett''.

Skiflifcf 8.— tO. ®rtnbiiiig oon Ort^ruppen bed beutfc^en ^uloereins (xax

&c^attung b«B ^entf^tuml in %i«(anb) in Ütetltngcnf lIRmdbBta nnb

©aleni.

2>e3emler 17. @enteinberat unb ^ürgerau£;i(^ug genehmigen — nac^betu f^on am
28. Uptü eine S'/s^/o flnlri^ oon 120,000 Wlwct Maigt wotben unb

bef Qenvaltiintsiot bcv ueltfl^ Stifiiineen einen Qetttog 9«n 60,000

IRott grieiflet — ben ZügungC^bn ber Sifenba|nf^lb tmt 70^000 SR.

(SnnnitAtttilgnng mit 4V«*/o in 44 Qia^ren), ferner bie ptooiforif(^e

«nfteöung eine« ftäbttfj^cn <Wufifbire!tor8 mit 1G(X) iDJart ga^tefige^t

unb bie 95enüfnbunn x>on igparfaffC'Überftfiüffen (742 9J?arf för ©Sbo^n

bejie^ungdioeije 8(^u^^Ue unü 500 ä}2arl für &uiturl^i|türi|c^ed ^binet).

9f)C«lcr 28. iRei^ ei^neefott.
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1894 m iS%,

9m

Pfarrer <l. Vrlxival)*

181^
$Umt 8. <Sin getcaltiger ®tunn tobt am @ee unb §ebt baS !Z)a(^ Dom föetfte'

(MctüiiDe ob. {Den @timn folgt in bnr elften ^ftt bes Tannas ftatk

Äiltc.

8Ui 9. Xob be« Sfirgermeifteid Don äcffow. ^ad fBttfen DiefeS am 31. and 1832

in {)of get^oietteii IDJanneä, bei fett ^erbft 1873 ott ^argetmeifter in

Sfaibau eine nrnfangteic^e 2:^ättg!eit enHoiAIt ^t, oeibicnt «4 fftr neitei

e

Mfe an ben Ufent »nfcni ®ee« in tieibenbem «itbcnhn Sew^vt an

«Mfbcn. Son bei tlnfi^t ^ed^ bot bog fleine Cinbau oermdge feincv

3JcTgangen^dt, fctncr Cagc an ber (S5rcnje, feiner ^^ctrutiinLi als ^rembfn'

plat} eine weit übtx feine ®rI5ic unb ©tnwc^ncrja^l ^inauöragenbe JÖebcutunci

f^aix, entfaltete er eine utnficfjtigp , t?on c^rofer ©atfifcnntniS getra^eit«,

gielbenm^te ^^^ätigfeit« bie haxau] aun^xtn^, m Btaöt unb bad (&tmtin*

aefen, an beffen @pt^e er fi(!^ gefteUt [a^, p ^e^en ttlib bie Kc^ «Inct

(efMeR 9ltatnr bnv^ flkile von aßenf^im^b yt ci|0|ch, imlci0 aNt

on^ fSv Ue StfQIfatrrt ber Qfhcgevf^ utib ffir bie Qilbung bei ffam^

nad^fenbrn l^genb au forgen. Sd ift i^m Med in oielfad^er Seife gelungen,

©ei afler <Sparfam!eU in einzelnen l^inqen tDU§te er bo(^ bie SRtttel

größeren äBerfen unb (£inri(i^tungen ju finben iinb ju 5ef(^ffcn, beren

eine ganjc 9tei^e wä^rcnb fetner ÄnttSjeit erttitanoen ift. SEBo er hierbei

nic^t [(^üpferifc^ bte ^nUiatioe ergreifen Icnnte, toax er bo<^ mitt^tig

tMdb Mot mb Sbot
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(CO trat er, um c^ronolojif* t^erfal^rfn, t^!•itia t-c' nmrrinHung

ber bTcifurfi^eu ©cwerbc» unö |)Qui)cl3ic^uIc in eine [ct^sfuriye Oiealfc^ulc,

bei Sefc^affun^ ber nötigen l'ofalitSten lw]n. bei ^IRcf^nniq bcr 3amm(iinc;cn

bicfet ittnitalti lo wü^u er bie Umgc(taitmiii bcc unüüU|iauoiLjen ilatemjcijule

in ehte boUftfinbige burc^^ui'c^cn
; fo untibe nntec t(« btt 8«ni cbw*

neuen e^lionfc« an etäk Its atten OetU(t4ge6änbcft (n etncc ftMfc

tav^Qcftllxt^ ^< biffel&e, »oft (ßnfU^gi Oefunb^eHAm^filtitiffe, Sud«

fi!|infi(fung anlangt, Don ben Xnftatten mancher trctt größeren @tabt nic^t

ctreic^it lüirb; fo war er tfiSticj 6ci Umuiantilung be# ©c^iffeS ber ^^ar-

fügctlirc^e, ba;^ cor^er olä Xurnfaal unb ^euerue^IoM 5etiu^t aorben

war, in einen Ifjeatet« unb gfftjaal.

9ti(^t minber erfolgrei^ toac [eine X^ätigfett bei ber bucc^ 3RunU

fiini} im aitsnfittlgtn IHtttotev fBAiflcni anflete^nt, atev mt i^nt

ijeUitet«!, mit ebMitflpf^ffen, bic w p erlonü^ nnitte^ cnttügl^ten

aSerfd^öncruns bcS aJZafimilianSpIafecS bur^ ?tnla3ert, noc^ mcl^t Sei bet

auf bemfelben SBe^^e «nietten (irri^tunfl b«S äKonumentoiteunncns ouf

beut 9lei(^^(aQe.

^iim oor aücm ift banfen, ba§ baä bem ^Huin enti^eflen*

ge^nbe alte ^Jiat^auä mit groBer 'l^ictät gegen bte Vergangenheit in

dner ^eife wieber^rgefteflt »otbm, baß eS ein &^mdt&\ti^m nnb

ftleinob ber Glabt bilbct nnb bml bem (Benteinnefen in cifllci Sinie

btent 6etn Vktl IcSnte bie von \f)m. ^tfai(&4 ndt oto|ier Dt>i(t*

iDifligfeit ins X)afctn gerufene neue iBaff erleitung. Txxbei würbe über

bem ^lu^erj^eroöönlic^cn ba« (BeiuöfinlidK, über bem @ro^en ba§ i^lctnc

nic^t uernaAIäffigt. 5Die forttaufenfcen (i5eic{)aftc, He gewö^nlii^eu, rcgcU

mäüigcu Arbeiten in ber <BtaU, bic klcini'eiten beS StmteS überwachte

er mit pünftlic^er, oft ^jeinlic^er QJenauigfcit. Dabei war er bei aUcn

genteinnü^igen Unternehmungen, ißereinen, Unftatten, bei ))otUif<bctt

Obliegenheiten beteiligt nnb fwl^tt m taten, an orbtien ober beim Orbnen

in ^Un
•Seine SteÜunci ali W\tc\l\('t> bc^o fd^tiMtnid)cn i^inbrateS unb aii

langjähriger i^räfibent bcst'eibcn wu^te er jum Mo^ie beä ÄrcifeS, aber m6
3um 9?ut<en unferer Stabt ocrwerten. 3?pn ber ?(c6tiing, bic et atlüberali

genol, legte ;;^eugni$ ab bä# Leichenbegängnis, ivdiS)ci ju einer Doatton

Ottlgepaltete, «rie Stnban in fein« langen ®ef(hi(hte fonm eine aocite

berartige jn neqii^hRen ffit Qin Qeitreter €einer ftaifetU^n ^«heit

bes (Vroihnaog^ öon Minna, ber 9Icgierung4prSfibent von flo^, (fi{|e(leii|,

eine JDepntation bes i'anbroted, bte oier ^bgeerbneten unferes SahlfreifeS

beim l'arl^t.ta, '3>fTtreter ccn fa[t citten unmtttelboren fc^wäüifdien Stä^t^n,

unb fülche ber i^iiKfebarcjemcinbcn, au(h l'olcbe bc-> "^luslanbes, bilbeten mit

ben h«f'9fn ©eamten, Cffiäiercn, @(hulen unb Siraucrnben aus oUen

®tänben ein impoiaute« ^eichengefolge.

ffiürgermeifter vm ^joffo» war eine Urbeitdfraft, nie man fie fdttn

fittbet, ber mit afihct Cnergie feine $ISne bunhtufcten tonfte nnb babet

bo<h ma^fnü ttov; feint nrbonen Umgangsformen befähigten ihn im ha^n
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fUh^ Um incaitti^(Hl^ {Rci^faital(0iti||ifn^ii, ble tfaifn SfatbaterOOcoei«

nteiftet obliegen, geteert werben. !Dag eine fo einfc^neibenbe, ü6eTa(I

finvircifcnbc, tt).ufräftic5c "-Jfatur unb ein fo fcl&ftänbtgcr S^raltet nic^t

cud) Ijättc anftoßen joUen ober müffen, ba« üertancien, naxt von einem

a}2en)(6eii Dtel Derlangt ^ie (Setnetnbe l'inbau onerfannt, fie

on i^m ijaUt, toaä fein fiHTfcD fllt bie 3u!unft htx €labt btUuU *, fie

|at i|K om {»affciibcti OtU eine OvdfeftStte |i^)rw{efcii nnb biiT0 ^ fclv

ttfixUgc« iDentnal ^nMorldt dcücnben Hiübruil gegden.

^lll 7. 9n €teae bcd erfranften $if(^of« oon Sugdbutg, ^ttxu fmftatlüi »im

Tinfct, nimmt bcr iBifcftof ßcii Cicfeftätt, Jwt^ftt üon ^^eontob, Me ^nrnttlg

an bcn bic|i.]cn Sinberii ivic an bcnen fom ?anbe t?or.

^trii 19. ^a^l bes bie^t^eri^cn iHec^tscated in isöa^ceut^, ^ecni JO. ^. ^i^in^tx,

jnm Ofirflcmcifter unfern Stobt

gfier bc« ae^ttt^en Qefle^eiK be0 ^cfi0eii QelMilNb*IE(iiM.

21. ^rimgotm \M ato XltettumSfammler in »eiteren ftreifen, nie qU SDhtfU«

Äenner befannten ®crit^tf(^reiber« ©emier auf §0(^bu(^.

d«ai 24. (^eier bei$ 40i5f)ngen Säefie^eiid bct ^fiflen fxeinHaiflui ^/mmt^x, bei

älteftcn am iöobfufce.

^itit 16. 5'^ftaUaUDn bei» ncu^crcaljUiu uno befiätigten iüüi\ji'raiciitet^ ÄC^üftmger,

bcjfen Xntiittftcebe einen fe^r guten unb (GhtM oer^eigenben QlnbnHl nu^.
anfent^tt Micr ftümgli^cn |>o^t be« 9rin)cii 9Bbnia wtb ^{t*

b effcn Emilie, fomte Seiner Änifctltilen |)o^ bed <ihro|$eiiP0ft wm
lo^hna bal)icr bis jum .^erbft.

XnfMp 26. '^ie 'ÄUgäuer ^^urnoereine galten basier i^r ®aiiturn[eft ab unter Xei(«

ncit)me mn ca. 400 aßitgliebern. (£onbelfa(|rt oeranftoltet oom gemein*

nü^igcn ^>erein.

Klgnl 3L ^ifc^mafll'Chiiffnung oon Seile bei ^fc^eiMteine«, bev unter Leitung

beft flui^crm »on 8o^ncK eine tcge S^Stigfeit in Oiing auf ^^^su^
unb Orbnung be§ iji)(^ereitt)e)eji5 ciitfaftet

fillllCf W, ^rrirt^rr, :^aiipai auS ©d^dfiv'rT, ormcrbet feine ßf)ofrau, tnbem

er fie auf fem "AL'e.^e jiim l'inrfn m Den See wirft. Der ÜJiifjet^ter

wirb fofort na(^ ber Zißt üci^ftct. (<8^äter in Augsburg Eingerichtet.)

Obfternte liefert einen i^er^ältniSmä^g mittleren, SQeinlefe einen

geringen (Ertrag, boi^ etttMi (effcc ber lOttoIitfit ttnb OitantUät no4
in ben Soija^en.

dtUcV Sl. d^nei^ung beS {»roteftantifc^en HKaria ÜRart^'Stifte«, ind Se&cn gerufen

ton .^errn 'Stabtpfarrcr TPa$eI&cI al§ (5r^cluni^§i*tatte [fit ^rf-f^licöe X^ienft^

boten, wie alö für iBiägbe. S)amit Dcrlnmben ifi eine ireibttdic

i^crtbilbungi« unb Ihiud^ItungSfc^uIe. ^ie l'e^rfräftc )inb ber :4)iafoni]jen'

Snftalt in fßencnbettelAui entnimunen. ^ui ^fe mo^nen out^ bie

^emeinbe^Malpnijfinen.

ililtnier 29. (58 tritt ursie Mtt du.

2lC|MillCV 11. 1)ie proteftantifilbe ®emeinbe feiert ^x&iäf unb bur^ befonbere SStt»

anftaltung eine« J^mtliciiabenb« oon «Seite be3 ^erbcrgoeretn« in ber tbergf

yix ^eimot ba« 400. (ä»eburtdfeft bed @4ncben(i)nig^ <i>ttfta9 Slbol(.
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tbi 9t«tt6aittai ffaib wtm^ |b Mcietitiicit. M cnifitge ^d|)M<>*f^
|)au^ umb mit bem luutit SRalfiatt« in Sobinbiiiig gefctit mb fiif Aonlhia

dngcriditct

•Hui bcr IL'U ^f'^" -ii.i^i fiiitM a,vi.'Beren ÜJe&öuöes fttt Unter*

^nngung Don l'ofomctiDen ai iüu^rti{ .jtiu mtiv ri nj«Tb<n.

34 (liieiretbe tferDen angemeltiet, iö iueber^elc^t.

]Daft ^'a^ei^ue ^at eilten Umfa^ oon 1,114,300 Wod
^cn Wffe^en 9886 ^DanM^f«, 2848 6^1^(91»«, S06 GcDclf^ifff.

»uf taiefif^ €4(iffen roui^en beförbert 188,711 fa^tnoL

^tem&e toetben angemelbet 48,422 <$eT|'onen.

Die ©cmetnbe'llmlaifn betragen 125 ^rojcnt b«r Staa tSfieuetn.

Geburten 112: ÖO »xuibtn, G2 m&Oditni ^\^\it^a^n 28
j

^terbcfäUe 87.

1895.

^ARHAr 7. ^ie @tabt gratitltert ^iiuc ftüni^Iic^en ^o^ett ben ^rii^en Subtoig }u

^ik^ftbcffen 60. Muitttog bnt^ fticrfettbmig nm mm SBetmicfl in

SDUUu^ lülnftlerift^ mt^efiattrten, fe^r gcfi^maMI anSgefS^Mai llMffc

unb et^U eine fr^r ^ulbodXc Xnttsort.

3llllV 10»^14. ©e^T r:ii4*:r XempeTaturrced)ieI.

Äusfc^fiben beä iet)r oerbicntcn ÜJ^o^iftraWtatc« |)etrn 3ß. Reimen«»

bon'cr aus bem ÜJiaciiiiivite, bem er [eit 1866 angehört ^at, wegen ^o^n

SUterä unb unter etircnoer ^nctfennung für bic oielen sßcrbienftc, roel^ie er

m im boA ftäbtifc^ Qkmcinweien, ttm bte ftäbtiic^e iknfiondtaffe

nnb nm ten flemttniill|igai ißetetn cnoortcn ^i.

Stint? 20. Serfannfiuis ^ Beratung ilber bi« Veofcft (incr Ufevfiltale omn

©(^u^ngarten an um Me Wintere 3|if^fla|Te nnb bunit «ecbanbcnoi

Einlagen unb Sauten.

gebruftr 8.—16. ©roßer Sedjfcl in bet Icnq^cratur.

SKir) 7. ^rubufttou geiftiic^et Zon\tMt in ber @t. ©tefandtirt^e ooa ^ite beS

^e^irfd^'e^reroercined Sinbau unter l'eitung bcs £)rganiften ^erm Se^rer

Rtl} 29.—81. ^dttSU^ßaka m Wffm U§ 80. Qkbnf»tage« bcft nttck(iftm|Icrft

tJrütften Qidmorf. Vortrag be« tönigti<^en Stubiente^rerS ^crrn Stfi^nlein

im DoUbcKtJtfn I^catcrfaal; 5öe(euc^tung bct umlte^cnben ^ö^cn; SBanfett

im 2;^eater|'aal unter großer ^3eteÜigun{j »on ^Beamten, 23ürgern unb

CanbbeTOofinern, wie oon benaiti\nten 23QrarIE)ergcrn, üon benen auc^ einer,

SSaron oon ^eufferti^, bie ibeicienjte ;:Ö;£imartd um ben iDreibunb ut

ifitibcnbctt fBorten feiert.

^Bt IM^I fllbt eine t^eaferflefeltf^aft anlcr ^nftion bes ^e«ni fd^m SttfMimigfn.

fliii 10. i^infttcltion bc« ^{tgm ^asaSttma bnn^ ben ftotpflommmibaRlen ^tim
Slrnulf Don SBapern, fti^nigUd^e ^c^eit.

^mi ^ Gin $li^ftrat)( tinct ben in einem Ha^ anf bem Ocincn @ce befehligten

^imuermann ^öf^Ux»
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^ml 8* ßufatnmenfiinft bet .^CTtcn C)ffijiere pon nm 33obenfec .3c!e.icnpn bciitfin-n

unb ü(tcrTeic^i|d?en ü^arntfonen mit (^ä;ten am jtemipktt, Augdöucg unb

i^nndürucf. (^län^en^ei )0eilauf bet grcfUii^feiteJi.

^Mt 10.-12. tagen basier bie ißerttet» bed S3er6anbe0 bet öffeiUlu^en (ftaattU^)

^BenKtfb^enutsMnftalttn aMf oSUa tcutf^ Laoten. SDie OefatungeR

finten im grogcn nat^auffoolc flot^ oon Ux &iM wwifirtlrtt llniEV»

t^ltungeit teils im baverij^icn ^of, teiU int 3^terfaale.

^li 19* '-öerootjner beteiligen fi<^ an einem Ulegrap^tf^en ®ru§, bcn

bie Skmetet tcr am iüobcnjee flclegenen beutfc^en Stätte jur ©röffnung

bed diocboftfee'Uanau an ben a)2agtftxat bec jceien ^tabt ^amt?urg

entfenbot nnb Ut ytr ftenntirii flSoicfttt bct beutf(^ Stsä\tt9

^ili 8. fiävU in Itocftt Ux (BcneraUftonfiil ^cttOMn 0cls, etn gedoifwr Stnboiicr,

ein gettcucT @o^n feiner Sateiftabt, ivie feine Sl^n^eirn gemefen, bet alle

gemcinnü^igen Änfialtett fccr ©tabt t^atfrSftig unterftü^t, fi* um bie

ftäbtifcfee ^ugcub nnh um tic ülcalftfiule bur* mand)c SpotiDcti unt" burt^

^ti|mii^ eines ^tipcnbiumd ^(eti2ien|le ecujoibcn, jui «^.rlxiuun^ heM

SKoiniiKntatbnimicft, nie yit liRcftmtictuna be« SRatl^aufed butc^ fe^r

aam^fte OeitTftne toefcnUtd^ mitfle^Ifen nnb fax (KnTti^tiuig dncft SDhifeume

bie :^nitiattoe eTgriffcn ^ SK. toax auc^ tt)atifl€S iDhtgUeb bei

:^eteincö für ®ef(^ic^te öe« SobenfeeS unb feiner Umgetunä ; bie Samm*
lungen its iätxtmä exjiwUn fii^ oon ieinn @eUe me^cesa »ectoolUc

©pcnbcn.

.^ttii iS. ^eciainmlung cou U>ecfel^(3 « ^anueu aüet ^übcri|ee ' c^taaten. 700 biü

800 '^ciionen.

80. omnflaltct m ^iefigr lbn))fgfi»{fei»»8ctcin ytr OvimifsiUHi c« ben «oc

25 Sohren an biefem Zaqit ftattge^bten ftudmarfc^ bn (icftlflt (Voniifon

auf Kn ßTic^'3f(^aup[a|j eine folenne Jctetlidjfcit im 5t!;ü§engarten, wctn

bucc^ eine ^iejigc junge :^ame ein vom ^eimaüi(^en Did^tct unb einbauet

S{)rcnbürgcr, ,^ierrn Dr. Vingg aus IDJünc^en, für bicfcn ^^wd genjibmcted

diieini^t ^uui jöcitväji Lmmt. ©et Oiei^eu bet ^ubiläum!5|e|tc i|t fcarait in

«infT buii^ bcn ^räd^tigen Sfavbnf biefer ttvinneiungsifeier fc^r »ürbigen

CBetfe ctdffntt

Klftft 2. 0" SMtam^ tto tote ottiä^Itc^ Seine flaiferUc^e ^o^t ber (S^rog^

^ergog DOn Xosfona ®pmmcrcuicnt:ia(t jcns.-'mmfn, ttirl.'t ber ^pbnjä^rigc

@o^n bicfeö ^ütjcn ^errn, ((Si^t^erjoc} iHobett. ^ct bet Übeifutirung ber

ber \ltiit)& an bcn ^a^n^gf, beteiligt ein großer Ztü ber i)ie)igen

58en)0^erf(^(t in ^ec^lic^er IXeUna^me.

Celrfciiicf L IIb 2. XXo ^(cjpnnlt ober erftieg^n bie QiiBBerungdfeierIt<!^Eett» tutatt*

gcnfil in bet €ebuifeierf bie wa nnfecct iOenjinesunSf bic fl^ nngetettl bcv

(^rungenfc^tcn Oon 1870/71 freut aui) ungeteilt mitbegangen toorben

i[t X;ic 5^ier irarbc am 1. September mit einer 2if!iil»eicr eröffnet.

UJ^aii ^atte bie aUiä^rlid^e ec^ulfcier unb bas Einberieft am Si^ulfc^luffe

auf biefc Sage oerlcgt. Ü)iorgenä aar S(^ul*Äft im J^caterfoole mit

^^ebaiUenoeiuUuug, nac^mittag^f ^og bie gefamtc ^S^^uljugenb im feftUc^en

(S^ewanbe mit go^tib» nnb l^tumenfi^mudr, auf bnt Wnm (£;eQiet)>(o|;
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Ivo in fbitDefen^ett bet ^S^flen $enf(!5ciftcn unb bet <Slefamt6eo3(feruiig

3iugenbft)ielc ufw. abgelten »cutben. %m ^aupttage tjcwccitett ft(fi von

mf^tebenen ©atnmclpIS^en au§ Sertrcter nllcr Stänbe, bann bte üJercme

mit ben 33ctcrancn in bic ftircftcn ju feierlich cieftaltencn f^eflqottegbicnftcn,

bann jum &Tiegetb«nImale , um ben ^eimgegancjcneii buid; i^taii^e,

0bimenf))enben, Sieben ben Srl6ttt bes ^Ocmhä jollen. iDer SDJagiftrat

gq^ ben Qetenmen im Si^eatnrfule ein gcftna^, on ukU^ ft^ eine

gtoie «nsB^I Mn Offiaieren, Scantni, QisgfrB beteifigte üb beffen

Sui^e eine fHet^e patTtotifc^er fHeben unb tn\pxai)en, auä) ®ebti|te fehlten

n-tf^t bilbetcn. ^uf bcm flcinrn fc^ön 3ff*mü(ften (Sj'erjicrplat} aber, fpicite

in froI^beiDec)tcr ^^etfe ein i^oifdfeft ab, beffen ein g^^esnerl

bübcte, Dcranftaltet Dom gemeinnöltgcn SJercin.

^(ttta^S icac mit allen (^locfcn ber t>eii>eu ^|arrlic<^en geläutet

»oibni; ber |)inter6Hc^n bcf Opfer be« ftriegcf toor ni4t oergeffen

»oüben; eine jn {(ttn Ohrnften oeionflaltcl», gan) freiwiOifl gehaltene

Sonn^ing ^atte tetc^n Ertrag geliefert.

^ Otttier berlägt ber fat^olifil^e ©tabtpfarrer ^tnbeUing unfere @tabt, in ber er

feit 1879 eifrig für feine ®emeinbe gercirft, um bie i^m übertragene

©teile etned ^omfapitularS in Hu^dburg an^unetimen. (£r ift bort nac^

luijer £^ätigleit geftorben.

kleben einer aufriebenfteOenben O^ftefRle etfient unfett Snob«

MOeinng no<^ einer Wei^ 9on einer gnten ffieinbfe Sefotfbec«

in Dltt{i#t ber Me bcd fiMoottBenen Vrolnilltf.

%t^aün 2. T)a^ tcijtc ber %i\tc biefed l^ubelia^red 1895 trug einen mtUtarifitctt

Gfiaraftor T\i? bk^lc]? 'i^jhv.Üm^ '^. be§ 3. i^nfanterie^^Hcgitnent^, »et*

anflaltcte l^ier wte Die beiben anbercn Ü3ataiUone bei iHcgimcnts in 'äugSburg

eine C?rinncrunq^ifcier an bic Sc^lad^t öon Coignp'^cupn) bei £)rleans,

in iDeli^iiu ta^j iiicgiment unter großen Stropoien am 2. I)eicmfaer 1870

fiegreic^ gcfämpft ^aite. ^uf ergangene Qinlabung ttwren 700 SeMonen,

ctnfitge flcgtncntfonge^Qe, netfi on« bem flUgStt ^er erf^icnen nnb

freuten fiil^ Ui fßiebrrfe^end ber alten Offiziere, bet aUen Itameraben.

3|n 4 S?etcrancnfomp>tgnien
, geführt öon Oberftlieutenant oon (]rlüge(,

SDiajor ü. J^' ?lbcl unb Cffijiercn bcä S3eurlaubtcnftanbc5 jog man jum

®ottf#bienflc, ^ur 'J^arabc, jum iitifgcrbfnfmal. T:a^ OffisicrSforpS beittirtetc

bie alten ^^ugeijürigen, wie eine groBe Vin^at^l ii^äfte, Dcre^rtc (^cbäc^tnii»»

mebaiUen, brachte bie l^age bcd Siegiment« oud Jenen 3:agen burc^ Icbcnbe

S9Uber in ftif^ <Srinnening, Betcinifltc «ienbs im Asfino bie alten unb

jungen itomeraben fönt einet ftei^ oon QMfleB |n ftd^Ii^ IBeifamnenfein.

^n biefen Xagen Derliejj ber bi^^ertge f>err S6ataiUondfommanbant

@raf &tbxti)t oon 5>ürrf^eim«3)ionfmnrttn ;;Ktrt Tttcftor ber Jhifr^'jfcfjule

ernannt, unfcrc ®tabt, bie i^m ein e^rcnoollcs ^nbcnlcn beioa^ren uttb.

Än feine ©teile trat SKflict ^rei^etr oon unb |U ber Ü£ann.

S^ejewbet 4. icurce Ijicr ein Äomet beoöa^tct.

Se|e«ler 5. (Sin heftiger Ginmiioinb teigt smei babifc^c <Biikpptx, ouf benen fic^

ne|me fir bic ZSrbi 6cfitinnte fBoggoM (efonbcn, loi, nnb »otf fit an

ben ^qcciiftcin. ivfl mi^ avgffifcnglfr fltMt gebng e« fie loi an fiiingat.
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3ä^lung«tefultat vom 1. ^Dc|eiiiSc( 1895: 1086 ^uä^altungen;

5629 &inmo^ner, 2996 männltifc, 2683 mctU^e; 2999 Aot^oIUeit,

2323 "IJrüteftantfn, 18 Israeliten.

Äng<tnell>ete ©ciuerbc 51, ntebttgelcgtc ö4.

llmfoö im Sagct^ud 2,000,000 aßatf.

^fenoerle^t: 9785 t>amip\Wf\e, 8586 eiilt^iptx, 284 Ckglcr.

Oefihebm auf tei^f^ ^i^ffen 205,219 tMmeit.

«ngcmelbctc grrcmbe: 49,484.

(Semetnbe'Umlogen 125 "^rojent ber ©taatdfteuetn.

«ednrten 105, ^fi^ticliniacii 48, ®tet6efätte 96.

0
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Stu^jMg am kt Pronlf kr aiaöülf^cll, 1895.

«Ml

^aRMar. 3" ^nfanfl ^o.i)i(ä mrttn unb in bcr'JIniiiebuiiv] Staaten bccf^atStet,

bie inbti leinesnegd bie :ii>o{t'cten ehm baldigen ^lü^Ung«» (ein foUten.

3tWMt I., 6« ^ 4—5 tob ftS(te na^ Beaamva fd^neit e«, bag an
dMMtf 5. bei Qo^f^Iittett eiftmato scffl^ wcfben mitgte, ein ffli unfere Ocgenb

feiten cintreffenber ^ü.
^ttRHSr 6.— 10. ric ftältc erreicht atJWC(^fe(nb 5 l-{ ßkab.

^IWttr 11. ««t 12. X^ev 2ee yetriert ijanj ju, fanit aber wegen bei in ^xo^tx

Ü)K^n^c barauf liegcnDrn Sc^nreö ni(^t als 8(^liUi(^u^ba^n 6enü|it toecben.

^üuuat 12. ~ 14. 3 bis 6 (SJrab Äältc.

diimt 16. Sümtttvt, ba« aw^ nmi^ on

3lilt? 16. on^(t; Vn^m nntetnirnnt eise grdlefe fionpatiyt OcfrflfiHt (ine

^^(ittenpartte ^ier^er.

^otiHrtr 1^. Sine Heine ©«ba^n »irb au^gefterft.

^AniliK 20. 43elfortfeier ber 3}fJeranen oon l^iet unb Umv]cLin: , ;t bet 3BaIfii(^^lIc

(Brauerei 8<^u(eT). Suf bas wn bcn tiBetetatien an ^eine ftönijlit^e

^c^cit bcn @rc^t)er2og abgefanMe Xelegramm, moxin bie Ihrieger beut

(anbeft^mn nnoetiffic^i^e %xm aetoben, ging aMtelb folgcnbe Vnttoort

«in: „a>ic Oegffilnng ber tvenen SDHtlSnipfct om 1870/71, inv Q«(f«vt»

feiet terfammelt, erwiebere i$ banfbat mit bem ®unf(^, ba§ h<A len^tenbe

SSorbtIb ber lapfetfeit bie jungen ©olboten beS beutf^ ^eece« |n biuev

ÜTad'fpIa? aneiferc. g^ebric^, (i^rolderjOg,

^nut 23. uab 24. ^eftiget €^net\mm.
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ditmr 2ft. 93a^nf($attett jum aweitetmuf gffft^; bie aitcfteit Qeiiit fiten {i^

Iniiit an dnatW f#iiie«cu|efi Otitlcc ectanent.

,^CTt Ingenieur aWartte con bet gitma (Siemens unb §aftle in SecHn

im ^ür.^i'Tfial einen 3?ortra3 über elcftrifite ^^e(eu(!^tung§*?tnlagcn.

®ämtli(^e 2itet6rauet ^bcn mit ^ute i^ren "iöcbatf an öis geberft.

i^MMar 26. S^t ??otfetet wn .^aiferä ®eburt§tflg finDct in ber ®(^cffcl«^a[lc ein

©onfctt, baä ia^iicid) Ijeiuii^i loar, [tatt. ^ttt Jöütäetmeifter ^ranj ajlaueö

|8lt Me {^ftrebe. iDcr (Sefangoetetn l^miionie fitiflt |Nitiiotiic^c lieber
;

jHt iDciteni Untev^ttltiiiig tfägt Me $tl)iti9et SDhtfUbtiette 6eL

9iWMf 27* ^igstMbicnfk, tootan ^ fftmtfii^e |iabHf^ unb fioalfil^e Qe^ütben,

bie ii^e^ret mit ben ©(^ulfinbent nnb bie Qin»o^ ^iXfMi^ MciSfllR.

Die ©tobt ift ret* beflagcit.

dtnntr 28. ^^ottrag be« i^ngenieutd 3l^xtin in ber (äkrtnania ü^t elcttiifil^

leu^tung^nlagen.

i^aituar 29. X)ec Seg ^^ifc^en ^nang, Wioiyi unb iliabotfjcU loiib au^j'Udt unb

tarn wit €M^itiat »Rb ^ferb A(et bot 6t< gefaxten ttnbcn.

Schmt L — 9*» R
stimmt 2. —18'' R

,
^tet«9 «Beiler.

Selrnar 3. — 12» R.

f^clrntr 4. — 7« R.

^flrwar 5. — 6° R.

&titnat 6. — II*' Ii., )(^i0et6elabcne ^(^Uuen [a^reit über ben ^r(ge[(orenen @ee.

9flrMr 7.-10. Sn^tenbe lUUe wn 6^12*.

9clnMff 10. ^ Oef«ng|iKtebt ikni |>OTn ^»b^left fif| in bic ^ffe(#^t. ^i»
nnb |>emg legte Mt OcfeUf^aft auf bcm fiSec» b^leni no^, anrM. 6^

f^limr IS. |>eute erreichte bie Temperatur fogar 19 (S^rab R unter 0.

gellWeM.—28.folgenbe J^ältegrabeS», 16», 6», 7» 3» 14» 14» 13», 2» 12» 6» l» 5»,

1». Ta« (iio ift über 40 cm Mtf. Überatt liegen gro§e UHengen ©t^nee;

iKetjc unb ^ai'en ocrenben ja^lrcid); fälteftcr ^bruar be« i^a^r^untert«.

SRirj. kditt ^'ilt immer no<^ an unb emic^t nac^ einem ^ui{^'(^nUt dob

5—6 (iraben am
lÜi) 9. niri|nM{< bie ^Sf^ oon — 10 <9rab.

Mll) 10. SRorgen« — 3^ mittag« tiä^t wam Xl4 eine groge ©eltcn^eit mug auf«

geführt ircrJen, ta^ l)cute Hc ^erren J-i^rifant ^. ©(^iefeer unb Dr. 9iitt»

flieg Bcn ^tct iiuD .pcrr Wreii.^controleur Sbele »on (Raten^cfcn einen

<Sl.\i;,ierritt ütcr bcn immer iiocfc itarf vl*^fri-ircnen, jebocf) tcilircife cttonä

auf^cwuten £i:c unternehmen fcnmeii, unt machten bicfclben folgeube 9ioutc

:

SnibUMg: Wolbof^fl'SttcndtKic^
;
Scetoeg na^ dleic^enau, bon ba nac^ SOtannen«

tcMl, @te(Ebofn, Qtoien^ofen onf bem QaM, bann anf bent SonbUKg na4

Ig^ng «nb bann nriebct fltct ben €S(e no^ Slabotfaett Ibn sfaU^
!j;age fu^r ©c^eib« btcfc« oon OoienH«* wit ^etb «nb €$4Iit(«n Aber

ba§ ^icr^er.

iÜf) 1^ ^on hxä^iiiSfm Sätteln iverben 15,öOO Warf für 9ieftaurterung bcS

l^ot^oitarä bewilligt, '^üx ^ujc^affung gemalter gciifter, Süttomalung ber

(^^0rbe((e, neuen i&obcn unb UtenfUien auf ben ^oc^ltar, fuib beim

ll^npdf 6000 «ngegangen imb no^ weitere Qeitrfige m\}pxo^m*
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Saut eingegangener 92a(^i(^t oon bec~(S(eneTaIbiteftion brr 6abti'(^n

Stfen^o^nen unxb bie tta^me eteftnf^ ^tt f&f ben giften iSa^n^f

SRir|£21. i)cn ^eutc aü ;ii tai i^ctveteu (£ife5 öetboten.

Vtixi 22. M etimneneiHi^cUigfeit befc^Uclen ^eiite etsMM «nb Sfirgnousfc^ug

Wc Crßefiimg einer dfttcif^n Oeleuil^tiingAiiddge wu^ benriM« bcf ginwi

eicmcitf mib ^tiMk in 9etlin, ber bie ^tfftt^nmg fibertragen nfacb,

Dorgelegtcn "^Mane jii 70,0<X) SOJatf llnf^Ia^. — Senne -J-
22^ R.

SUfl) 24. I^er latt^olifc^e (^?<cil?ni>ercin begebt fein ^tiftUAfldfeft bun^ eine Kn^Uc^

unb a^cUIicbc ^^cici. 5"

SRil) 29. @turm mio iHe^eu i^aüeu ta^ aufgetiffen.

Süll 80. +3*&
SlniSL +6»B.
ViPlII 1. Qan etflennd in biefen fHOl^j/i^ ^ mm Scute in tai OenftfcUnbcm

arbeiten.

9(^n7 9. ^^armbac bcr ftäbtif«^ jäabonftai^ toitb ^eute ewijna.

UpxH 2^. <itim (Gewitter.

KjpiU 28. ^er (at^olift^e Stbeitcioeieiti ^uU na«i; ^alb|d^ngem 8eftanbe feine ecfte

(SenfcoIiKifttnnlnttfl.

tatncntoa in ber ffiatfif^llr.

V|nrtt 30. {)err ^ünfgrlt }itai ^c^iff oergiebt im 8ubmtfftonSn?ege bie Arbeiten für

|)eTfteUung ein«t an bad bid^criae iStafl^ ^ @(^iff amuffiaenben

fBHÜ 4. ^>OTftanbe bed ^iefigen Xurnoereind »txb ^en Cbetpoftaffiftent Ä)oU

binger geio&^tt

aitl 24. SNid S^oneler leigt in ei|ottcn 20« B.

ilnl 26b 26b Der Oefongfocretn Harmonie nnleminunt eine ^fingerftt^ na<(

®ätfin||ett unb €<^n?etgnutt.

Skti 31. Se^r nxirm. ©afferwärme in tcn ftäbtift^cn 2)obanftaItcji 16* E.

3uni 2. iin^ 3. 'i^fingftfonntag unb i>|uigttnionlafl fi^tottl. (Gewitter.

;juni 5. unii 6. ^olfcnbnn^rtige 9iegen. -

^int ü. £te ^par* nnb Saifenfatfe oeroffentlic^t ben Sici^f^^aftdberi^t, loona^
'

ein fteingetDinn im 33fiOd SRorl 42 ^cnniji crjidt unn^
Sui 9. ^cnte tegonncn bie SRonttnoigdarbeitcn fflr bie c(cllrtf<^ Oelcn^tnnQKi'

anlagen in Käufern unb an Strafen.

14. S)«i ber 5Bcruf3> unb Okivcrbcsci^lung ergab ftc^ für t;tcr eine (Rntoo^nef

ja^t üon 3202 i^erjünen, gegenüber 2839 anno IS'JO; 1875 jä^lte bie

i^tabt (^inn^Q^ner unb ift fomit innerhalb ö ^\)xm eine ^kme^unj]

oon 13 '

/o unb imiCf^I0 20 ^^ren oon 77,6 oerjeü^nen.

diai 16. So^u^ätigleittlionaert ber ^amonie unter StttnHrimig »eitmr VefongeH«

Itafte im 9flrBCffnole an Onnfifn ber ffiojfc^^l'i^Hlten in VüHa^ Mb
Spoc^t^le. Ergebnis 264 3Rar! 70 iH'ennig.

dmi 20. S3<rteilung fömtlic^cr Sammetgclter, 4)j5 Whxt 00 Pfennig, bur^ haS Stomt^.

60 "/o werben nac^ bcui ei>ac^tt>alc, 40 /;, nac^ bem ®utad>t^e gefanbt

<^liat 30. auterorbentltt^er 3"^rang 5u tcn ftäctiit^eu 33al\inftalten, bie au(^ oon

iier Umgel^ung fe^ flei|ig benü^^t iverb«n, 20" K. ^^anauxirme.

• •
1
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^lli 8b iCNid ^am)}f6oot fä§rt oon ^eute ab noSf mm Sbix9 wlttx naUf ^mnq
aus, als Snfc^Iug an ben um 7^'' aUnb^ oon tonftanj fornmenben ^ü^.

d./lO. IBttffemjiniic 19—90« R., Siiftnttinc im e^atten 26* R.

1<(.~27. tbi ber ^«^(uiigftf^te finbct ffit grauen imlb SRfib^en m% beut

ftreilgebiete ein Obfl> unb ©emüfe^^enoeYbtlldt'r Dbft» unb Gartenbau«

Äun'us ftatt, im SoIfiSmunbc ,;3c«lifur5" genannt, woran fi^ 16 ^erfonen

betctlujcii. T'k S?üftcn für ÜkrföfHijung trägt ber StctiS, ni&^enb bi*

5;f)eilnc^merinnei! n1r Sofjnung fclbfl aufpfornmcn ^bcn.

^Hlt 21. jpaus^erreiife]t, in uUiic^er ^IBeife gefeiert. P. Solfgang oon Seitron ^ieU

bif Jcftprcbigt.

^HÜ 82. ^«(meniiioiitad, Ibbler, al^«iiMiner Sldtttog.

^nü 24.-28. Mr brif; fett 3. ^iili |at cd ni^ getignct; «BoffciipSniie 23* B.

28* ^ ber lanbrotrtfd^ftlicben Sejirf$i>eretnS'S?erfanim(ung ju ®ottmabtngen mrrbe

.^>tTr ^^iiracrmfiftt'T 5)?,,Tttr'? i'crr hier ,^um 53orft:"in^f bc^ (.mbtrirtfcfinfttidficn

Söeiirf-jüe reines sicirdljlt. üx^aijeravirmc 24" K, in ben ^icjigen SSabanftolteit.

^«ll 29. ?anii erfe^nter ^c^eii fteKt fic^ Ijciitc etn.

ttHgttß 3. Der 'iJütj}er»?tu^id)u|j ^icnc^mititc ^cutc für bcn Jöatjnbau ©ta^ringen-

tUerlingen etiKitSdtrag Den lb,000 Wlaxt, nac^bemi^mmber^legittitiigbie

Ccfttflitng beran bte 9dftiiiis getniittfteit Oebingongen in 9bt<fi4ifleft<lUttiiKben.

flitduP 9. ©d^QIer'^u^flug ber 4. »nb 5. IHaffe auf b«n ^o^entttid.

ftMgtiß 12. $?inbcrffft ber 1., 2. unb 3. Ätaffe ^tcr, ^Bewirtung in ber ®ermania.

Ülflfk 13. «umfing ber 6 unb 7 5^raffc fOiammbttdf uitb (fotnatinfleii.

(Ärena&erg unb ffiülfe&erg.)

ftttftufl 18. 3rfter be« SOjä^rigen Söeftanbe« ber (freien Stimme unb be« 2öiä§rigc«

i^ubiläumS be9 ber^itigen 9iebofteuT« berfelben, ^erm Dr. Monaignore

Vktbetf etobti^fafrer ttnb l^lsn, )>5pflli^ Öe^mKntaMvcv unb ee^

bif^aflti^ @^nItnf|whor. ^tnran Nteiligat fi(9 nd^ |(^fei^ot 0cQIO^
mffircre ?IK^cotbnfti', 'äMl^c unb ein großer letl ber ®nwo^nerf(§aft.

Snfll 21. «Seine iU'tn.^'.iitc v^rfviJ S:r CS^roßfjerjOij wirb in SSc^lcituna beä ^errn

SWtniftfT?, t5,:v i::n^ oon (ii'ttili ir, ftiif ber "Curc^fa^rt uon Äonftanj md)

iXkcxlmmx leb:!» XciliM^me an ber 'Bfl^nfrcffnutui unb 93efi(fit?gung ber

©etceibc äJiusneUung am Söd^n^of ücii ben i^crtvetexu bec |iäbn|c§en unb

ftaatlt^en Qe^örbcn nnb bev Q^eiftlic^feit empfangen nnb begrübt; biefeOcn

beteHtg«! fld^ ebenfall« an bct ^eiexli^fdt unb nc^uKU int eonbciyig^

t)\t @<$u(ftnber ^tttn fi^ mit ben ^e^rern aucb )ur Oegtfifnnft

eingefunben, unb ja^Ireic^eS ÜBoIf war am ^a^n^ofe ocrfontmeft. Oet

«nfimft unb %bc\axu} t(? 3uge« fpielte bie aJiufif.

Wtlfl$ 22. Cin Sitrajug bringt bte ©(feuljugenb unb Ort§f$uTbe^ßrben ber an ber

neuen ^^nltnie 9tabo%lI'Überlingen lici^cnbcn DiU ^ier^cr. {Jr^eubiger

(^fang würbe ber fibet lOOOIöpfigen ®efeUf(baft ^ter guteil.

VifiP 81. (^(felaug f&mtlii^ SSeteine O» Vorfeier beft 25i5btiflett ^ubUSnntf ber

et^lfa^ bd eebttn. SDie Ocieranen toerben auf ItoficB ber eMbt in ber

@^effe('$at(e f^eim j^Iange ber SRnfil BeMfartet, iMbci Zloofte atfuebfo^t

iinD patriptifcfce *'3tcbct cj'^MmT^n irurbcn,

September 1. Die 2r)jät)riöc Sicbcrfdjr ber rutjmreic^en 'läge öon Scboii r.irb

\t\Üii) begangen: Hircbgang unb (^ftgottedbienft, (Sprung ber S^eteranen
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burd^ Die Stabt^emeinbe burc^ Übextei^ung dned Diploms, ^ü^fi^o^pen

;

iio4mtttagi( ^flab bev 6il(iillüib« iinb a6enb« Inlett W ^^Qe
uwr bte Antf^ous^ae ^crti^tet, pifi^ttji belorictt «nb dtenbS bun(

fec^S ^i>gen[am))en elcftrifc^ befeud^tct.

6f|lc«iicr ^. ^^efu.t ^^ver ^ünigtti^ ^o^t bet (Btol^eijogtit in bnr fireid*

^pciuol^iltunc^oic^ulc.

@C|tcmbcr 8. ^cforiciuaä ber AfUfTivfbrleute hinten ^Hieftcr, 'Stöbert 9?ieftfr, ?lIoi-3

SBttf, 3^o^nneS 9icl;maiiri, Hari Ä0(^ mit bem oera (äirol^erjoi^ v^eftittcteii

(^^icii^eid^en für 2öiä^Tige ^ienftaett buT(^ ^ema <Be^riiiiea ^ie^ic^ungärat

^nng Ott« ftonftoflg anb bev ^erva 2wa/» Oof^ aab ^ago ^(^Ic far

SOjä^rtgc ^leaf)^ mit bem ftfibttfi^ ^K^teaif^ea bnt^ |^a Sfirfler*

meifter SRatte«.

^M/^mÜUt 9. I^tcr be-3 ®cburtsfeftes eciner ßSntglic&cn .^c^eit beö (Sro^^crjogS

in übU(^ec iBeit'e: t^eft^ug, (33ottce&ien|t, {^ftejjen in t)tx $ofti ^ett

ObeTamt«ri(^ter Dr. Don ifiüppUn ^It bic ^eftrcbc.

6e|it(nber 15. Jubiläum bcS 25jiä^ri9en ^terfein« tieS ^txxn ®tabt)}faneT0 SBüttbtx.

«(eabs SBoalett tm e^l^^aole.
Cc^lcttlfr 17. 3entKQlatarft b« oNttebif«^ Bud^tbid^Oeaoffenf^ftai; Mrtuift

370 aiere ja 142,9G5 9Karf.

6c|tewler 1.— ;10. !on;ttc t.iiii.-^ ilcbatct rcrben; ^cifeeft« @epterabct feit me^etea

3ia^ricl)ntnt ; i:nrtliv>,' lempcratut 17" R.

CItlics 12. ÜDaä (ttträ^nio a» iücin unb Treffer bcö b« Stabt .^c^örigen gricbinqer

©(i^Io^bctgeS lüui) üerftcigevt. ^Qualität ucr^Ujjlid^. iticißioein 44 'jiUxi,

fRoimeta 63 Staxl, Suraunbev 130 SRotl per ^eftoltt«.

CItoler 2S* itftanib finb bie €tra|ctt anb me^m ^fiafev deltrtf^ bebautet

Cffober 25. Stpot^efetoerfornmlunc) bed eccfrcifcs.

Slobembcr 10. unb 11. 16 unb 17^ R. im ®(^tten.

9UbnabCf 12. 1)er ^irfige StaDttat madvt bem wn Übetfii^en ba[elbft einen IBefwl^.

'Akt ganje iJZoöcmbcr ift rec^t avirm.

3)ejeitttiet 2. 6*^ R. aJolfö3ä^Iunä. Zit ^tau iätjlt 32ö0 ©nroo^ncr; 1640 männlid/e unb

1640tteiba($e} xm\\ä)t ^at^otilen 2964, ^roteftonten 310, SCaiat^ilen 2,

Sabea (wcfibcfge^b omoefcnb) 3. 3a8C#0K feit 1890 15,53%
^fjcailct S. Sic^^ung: 52 f^ferbe, 333 etOtf SKabotc^, 1 @^f, 311 6^tBcine,

105 Siegen, 95 ©ifiiiiifiöcfe, 19 ®änfc, 83 (foten, 144 Rauben, 518 ^fi^ner.

2csc«i(f 4. .v^m 'Mräcrmoi)tcr ilVattr; unr^ ^iim .^rct^ - ^nvjeotbnetea gctDä|(t.

^tcUucrtrcter : ^eti ^üi^crmei|tec ^uc^cflger von «Ziagen,

^tjember 8. Grfte v>inj Ictcfitc ©dfenccberfe.

Xcjembcr 20. 8ÜTgei«v^u:d|c^uß unb ^tabtrat bejc^Iie^en bie (^meiterung bes

QbftriaitätdtoeffeS.

Uff^tflaglt^e Kavelbangfa: 450 9niNitliBai)»a, 60 etta^tnlBnOfm

unb 2 ^^cgen!i(^tet. ZSerseUiger ©tonb: ongefc^Iuffen 1063 ti^tt^tdaiiitll

unb 2 ^ogcnioaipeit, oi^enelbct »eitcfe 168 f^fisotlianipen.

2:t4cmbfr 23. 6*» R.

Sejemtier 24. ÜJ^Ube.

S^qembcT 24./25. Mi)tt ©(^eebetfe.

Se^mber 25. mm.
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^cmirr 30. + ^ B.

St}eiilcr 31. <S« wer^ frit^be €^nctfen ^ote^tet, Penc^es, €tIcfmfUtev4cii

bi^tn imb M tttidtnbe @(TAit4tr seigcn urünenbe Unofpen.

SWit bcm wa^rftcn jTfi^ItngötDctter nimmt ba« ^^|t «bfd^teb.

(J^cburten famcn »or: 101, Stcrbcfälle 85, Itouungen 34.

J^r udjtpvcifc CJ^nrtfef^nttt) für 1895: flernen für UK» kt,'

15,25 ü)idTr, fficijcn lö,4uiüiiu{, OJcrftc 12,52 SKarf, ^loggen 13,06 maxi,

^aber 12,40 Süiarf, Ölfaracii 19,66 aJiarf,^Äartoffcln 4,86 maxi, (&cbfcn

10,50 SDtarl. $cii 2 8Rat!, etto^ 1,50 b<( geittner.

Obftpreifc: aRoftobft 8^18 SIRwrl ber 2)a|»p(^tit(t. S:tefe(o6|t

14—25 ^fcnnifl baS JüUxjromui.

ftaxtoffcln: 4—5 Sttott bet SDoj^tsentitev.
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3ur ^xviät m mmiUi^, 1895.

9m

^«initf 1. 91q<^ bcra ®e6aubcrtcuercicrri!f!fning5&uc^ für 1890 bettagt bic SerfiAerunufl*

©Uintne bet ^ier jic^ btiiuttaC'cii 282 (jsicbaubc 3,422,690 Sßait unb ffic

bie 270 (tfolflten SJerfic^eirunäcn bei tteUnbefänfteU (ei bell 9«iMt«cr'

ft^^cnrng^efeaf^aftm 533,007 SPtol, m§ flfgfn bai Qociii|t cfaioi ndnai

3ugan9 ficbeutet

^UtVtf 2* %uf eine neuerliche 9(nfrage basier negen ber ^ier angebltd^ aufgefunbencn

3Reffe, flu§ beten Gloria bie 3D?eIobie jut Marseillaige entnommen ttjotben

fein foU, irn« (änift jeboc^ ald »nb 5rfinbun;i na(f!;i?rctf'>n ift,

JDitö tiem ^la^cjitUci bie Äbfd^rift fül^eni^en •ÄC^teibciiö alä ^nljült ciiK't

Honpeftmfbetisbrte mitgeteilt, loas btefe »ritRtQclnnitQiifie rec^tlctti^cu mug.

„^(tm €<M^r ®tebtof8(inifi in Sllcctfteia fcnbe aU gcvbigei

^etd^ meines I^anled fät frcunbli($c Unterftfi^ung bei meinen SBemä^ungen

?i(§t tn baä iCJärcfirn rrn titn ^rineillaisien-Siebc be§ f^bel^flcil ftox*

Jjfüjil't^n ^offapeUmeiftcr^ ^aijmcinn ju bringen, bicfeS ufro.

«rsba* an bet ^öetaftraBe, ben 9./2. 1887. ©tnft Pasquc."

^Riar 4. ^er :£u{d<)i:^nitts<-']?tei^ b<d lä94eT Utints» »ixb bei 9lotn>ein auf

27AM 10 Pfennig {x^r hl mb Id Oeitnein (»f 16 Sßtttl 60 Pfennig

f(fl(|(f«||t bnrit bm IVcnebibmt

fti 2)e( fat^olifc^e (SkfeQenoerein ffi^rt im Z^erfcale beS 9tat^aufe3 dse

T?Tfn(cTrcrf*c((iin;] ,,?lMttrfinb" auf, irrltfir tm 1?. )i:uebcvf;clt irirb.

^WWf 12. Sciü^li«^ bet ßugSotDnung bet bcm Sttrc^ange an Den ^o^cn (iJebutt*»

feften beä fiaifetö unb be^ Q^to^f)€xpc\^ toirb bet basier beftebenbe Ihieger«

iTCteinj foioie bn SD2iIUfi¥0eTein ecjuci^t im ^omitt jeoeiU ab^toec^fetn.
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3innnr 12. <Bii WbtmiilUM fbt bcn Meitf«c md» H^ciii (Mm Okaoo Mi
@<^ff^fen) bi»4 beit Sevein bet Qhtfl^fbefi^eT )uy |)erfte(ruiig (vnieRim
»Tib tm ??pn,^tpte PoraeTfL^t, finbet bTcfc'^mnl fiinp Hntcr[tfit.iiT!;i bet

terifti[4 t))<3t- ^ine mut ^mpfe^IungSlatte (oU enmoc|en unb oer^rtitet

Horben bur^ ben bejagtcn Sßerdn.

diWiV 81* to lBfinf^ bcd ^iefigen ^aucwwccitKd mb anbetet 8itmw|aer

ottf^NM^cnb ivitb bfe SttU^luiig einet flfftnffaibeKfi^uIe in Vßct Mn $nA
tu fe(^ ;3[a^Ten bef(^Io[fen. Set ben Emilien, bie tn lex ^bri! unb

\n bfT ^^anbtuiTtf^aft 'sPt'fcfi'ift'i^iiTi;-^ ^aten, wirb bie Söcauffiitt.iuni; tfirer

^nber in ber i^dt ihtr ^([nuefen^eit wn ^ufe buv(^ biefe (im(^tung

fU^ ald tefon^is ivo^It^ati^ ermetfen.

S3e^Ud^ bec Sofalfrage rouxbe entfc^ieben, bog ein Umbau in bem

I^UBBf^ KeirtotldfleMnbe fn btefem QmSt bte (enötiflte SUbinO^liit

etflcten ftlli. ^ Setlitns bet 6riiulc foQ cUici fiatm(cK)|0en ^^eftar
amertraut werten.

Qfflllit 7. Das Äirc^en^jerfonal er^aft auf Änfu^cn 6et bcn Derme^rten irnfprü(%cn

an gefanglidje l'eiftiin.T ftatt ben bi^>^erigcn 171 Ißatf 57 '^^fennig nun

einen dS^eiaintja^ieSgel/alt von ^ufammen 240 ^Matl iinitaUeber ftnb t9 15.

t>a Unlageful bleibt in ber ^oi^ beftl^^ mtb jUbbun^

IMige pt beAm 18^72 flUot! 36 ftfennifl, mm H nntet tbibetnt trifft:

iDen «ufnorfb auf «eien nit 7,173 fRotf, fftt bie S^oÜSf^uIen 4,784 maxi,

für bie ftSbtifdbe SBerroaltung, Scaratc unb »ngefteüte jufammen 6,244 aWarf,

fflr SKr(ßenbebfirfniffe 1,708 aJJarf, für ©egc, ^läfte, 3>o§ten 3,779 maxi,

auf 35ic{)3ucfct 1,953 maxi für iSciirfS' unb Shrft«oerbänbe 1,469 maxi

^ad iiiTunb', l^ufer' unb (^efäU'^teuerfapital ber <8tabt beträgt

1,709,210 aßatt, baft Oeuerbe'6teuet(iipi(aI 464,700 SDIavt, dnlomnc»'

6tenctla|}ital 766,000 aM (252,000 x 3), bie ItapitoEtente betvBflt

1,889,700 maxi, baoon aut ©teuer gebogen werben mit B66,910 üKarf.

Die ©innobme fpesieü ber 8tabt für ben 'Bern, ber ocrfauft rcurfce,

betrugen 1895: 10,397 üJiarf. i^trägntä an ©ein im ^erbft beträgt

259 i^fftolitft 32,5 9itcr, beffen ©ert ift on^uicfelagen auf 12,000 SWctrf.

9cbniftr. X;ie {5^»!'"^^^^',. tit ^icr gepflegt roirb, wie an ben nnberen Orten ora <öee,

iKtlief aiemlid^ rubig, inbem hin (iffcntli<^ed @pie( ju @tanbe lont nnb

ani^ bie (dicttcn «nffft^ngen von Siiglinflen bet Se^tcfUIbBUsSanflalt

unterblieben, ^eitfcbenfnatten, ©(bnabelpöri, b. i. Domino mit betregltc^cm

&Sfmt>tl Dor bem (Scft^t, ber Cbft, i}JüBe ufw. auswirft unb bie San)«

beluftigungen in bcn ®aftf;öfcn fpielten bie |>au|>trolte.

mir) 80. freier be« 80. ®eburtstüged beg dürften ©ismarf. «benbö Söanfett im

Siale bei Schiffs. Xa^i darauf wirb am l'anbung^la^ 5mi|\f)cn ben

Qaft^fen ©i^iff unb Silbcnnonn onf bcni [«genannten ftugelwe^rpla^

eint fiite 0efe(it Qcbentnng bei Xa^ß »ufbe in nie|tfa4en ilebcn

gebulbigt. Die Sc^uljugenb ift nod^ mit Vxt^ln unb SS^ürften erfreut imben.

flÜQ. ^ ber bt<f>8cn Scminarturn^IIc werben nun tbtn^ail^ ÄontrollDerfammlungen

f&r SD2Uitärpfli(^tige abgel^Iten, wag für einen nam^ften oon $fUil^tigen

mntdbqttte oon ^ett ift unb bonlbat onetlonnt »icb.
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Mlnril 24. Tie aro^c Trommel kr ^ieftficn ®tabtmuftl wirb nun l^mt^nn^xot
fiii{icftrtc^cn, bisher präfenticrtc fie ficb in frctnjöft'tfeen i^arbcn.

mit einem ^d^u^iHäubcc cin^cfa^t wcxic. ^on näl^eret maß^cbcuber

Seite würbe tie -Sac^c [Aou früher erörtert.

(Sinfaffuiiß loirb iebw^ nttv iiai^ inü> nad^ jur ^(usfü^rung

getoigni MmMn von nwgen ben fl«o§en ftoften von circa 2000 SRarfr

iwldje btc ^erpeüuncj erforbert.

SRai 25. Sc^uf« SJorna^me ber (Meirerbeja^Iun^ iwrbcn 12 3ä^Iungöt>ejtrfe ;ii&:lbet

unt» bte 3^^^*^^ baiipt'ä{f)!i(6 aii^ iD?ttii(iebern bf§ <^eme'nbfrate«S UII^ bc#

SSürgerauSfc^une^ bcitcüt. 3i)>! ,-i;ahlmuv?liiieii, 248 Kinbunrtl\taftlid)c «arten,

74 (Scmerbebogen, 12 iioiuroUi]icii ii\ircn ou>j,'jUfuUeu. i)ic ^ie(igc ßiniDc^iict*

jQ^I fteUte bei biefer ^ät^luii^ auf 1976, bantnter {ink Bürger 259.

diai 6. ^cftiged Onoittor.

^iH. 3« 3a^tt 1450 (v5aut unb 1621 nntcr ^AfftbtfiH 9>HI8» it» ^
ßf)or friDcitert unb rcteber eingeweiht fte^t nörblic^ ou^er^olb be« J^ieb^ofeS

eine Ätrctie, bie fcf)Oii ü'it Kiii;ierer ^dt iiiitt mctir als folcfec im (5^c6ra\!d'e Kt.

ift bicvi btc >iitdif ^Beatae Murine Virginia", ^üx ^)io|tauricnin;i

Werben bur(^ beu tatlnniuten CbcrftiftnngSrat aus ^ieftgen üici^enfonfca»

mittcln 8000 WUxl beftimmt. ^in gtcid^er ^trag foU nun in anberet

XBdfe aufflcfoaAt »erben, e^be nfire um ba« ftin^Iciit, loenii <d

ni^t wicbct (ersefteHt unb trotten tterbcn fSnnte. 2)cr ^oi^Iiar |«t

^übfc^e ^olafc^ni^werfc.

9(llglfl 8. 3'^nntcrbranb in ber Ätonc InioU]^ W\\i^<^lv]e^$.

IlVgll 21. Än ber (Jreffnungäfcier ber ibobenfee»Würtclba(in in ÜlYrUn.3en beteiligt

oon hier nuf Sinlabung eine ftäbttjche ^Ibcrbnung, t^efte^enb aud

bcm ©ürgermct|ii), unb jwet ffiemeinberatsmitglicbetn.

jOte $)offnung auj '<Beru(ff(($tigung bcd ^iejigen OtM ftn ()^ortfet}ung

ber <Stf«tflo|n von ÜSeiÜnscn lotrb nti^t anfdcgetcn, Ittbcm fU^ ber befle^enbe

Serb^ ^<r nii^ gerne a^^netben fiit

CScIrfWlff 1. 3ut t^er be« ®cbenltages t>on @eban finbet na^ abge^Itenem fftfi^

gottcöbienft ein ^-eftsuii jum Jtriciierbcnfmale ftatt, m meutere pattiotift^e

^^^fpra(t^e^ i^ef^altcn ivcrDeii. ^iix oUe jur 3^^^ nnwei'cnben icilnet)mer

am Sclbjui^c 1870/71 wirb eine ''IJh'^tographie IjcrgcftcUt, auf welcher biefe

iirieger ^u einer @ruppe oereinigt erfdjeinen. fluf bem diat^aus wirb

ben firiegern ein (^entrnnl gcrcid^t

Qdeii^inna ber @tabt sn OSm beutfi^er (Bef^k^tiiteieine, bic In

Aonfbins tagten unb bei einer (^eftfa^rt auf bcm ©obenfee in bie 988^

lamen. ®in 5£cil ber ^le^i^en 93elcnc6tun.v5lüficn trögt tonftanj.

dttbcr 5. Sine ftabträtüdje Deputation wirb ucn bem Vanbe%vrn im @{^lo|e auf

ber SWainau in tjulbücllfier äubien,^ empfangen.

CItibtr 10. bcn h<^utigen Xa^ wirb ber beginn ber SBeintefe feftgefe^t unb

ein erfreuUd^ IBein^Erträgmd erwartet

ffllM«lir 11. einieiio^lnna ^ ^gen Oemeinbei^b für bie^ üon 1896 MA

1905. SDie l^jagb nmfa|t 697 ^Otau uib taig anlett fßi^ 60 aRoxf

fa4l|ia< ein. ^efer fm^t cr^^te fU^ nun auf 256 SRatl iO^iIfalft.
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ftüfMlcr 27. eine ^nfta^c tocgen ber alt5etanntcn (^gtacjer im 1)omcinenfett(r

basier, locltfec ba-3 c\xi%c fticfi.]c mit circa 500 ^cftoliter 9?anmi^ft^ilt

trntifii, univce l'^iljtii Iwuitiiiortct, Kif? ^iefclt>f^ l'acjer ival)ridH-tulid) aus

bet iiiüuiau ftammcii. Xie ^o^et jcijicn auf bi'n uict £cfcu uict au«

(unftgcrec^t gcid>ni|}te bbensgroge (^tjurrit, tocMe gefcffclte Zflrteit

tafftfUtn, »ie fAt bind) ben fluran serftotcned IBeintrinten btefeft

gfofie £fa| )U tfogen ^ben. SRea mö^cn biefe @cfta(tcn ni(^t fo fcbnuq

<iu*gefcf)rn fjat't'n, n?lc fic jr^t cr|(heiiicii , olo ScljLMioirür^itifcit bleiben

biffelt'fn abn crtjaltcn uiib feil baS um tcm '^ctdjaucn jugiiiiglicbcr

ju ^fcr^c^, mct)r in bie iDtiite bc« «cUetsi gebrac^it werben, ^ur ^eit

bejinbet )ic^ bai^i'clbe leer.

9ciC»lfr <t» Sei ben heftigen mehrere Zagt an^Itenboi ®SbiMft'@tuttiM mtU bic

ed^ifftt^ oiu^ fflf bie X>onvf6ooie uiiniSgHii unb fi^iDtctig nnb ant 6.

initt«ol «Hb abenb» bnbete hiit C^iff ba^cr.

'Jiac^ ber 9Rittei(ung bet ^iefigen ineteoroiogiic^en Station 439,0 m
^rometer{|ö^c über bem UReere beträgt für 1895:

!Der Ihtftbnuf im ^^redutitttt 722;d mm.

iDie Suft^Xenpctaittt In Celmas-Oiabeit im ^a^mittel 8,4*,

im Hftximiiii BKy an 28. 3«It, im Minimum 16,2* am 6. I^ebfuor.

Grfter Jroft trat ein am 19. Cftcbct, legtet an 6. WpxW.

®rij§ter täglit^er ^iieberi^lai] 49,»] mm am 11. Äuguft, Xagc mit

9Ueb«f(^Iag 165, mit ^fc\tn 135, mit Äcbnce 38, fKigel 1, (^Jewitter 23.

Grfter ®(^nce 22. ^J^ooembcr, le^ter e(^nee 17. fÜUl

Stirn Soge 63, txflbe 5Ciiige 120, ®ommcTlage 29, ^ro[ttage 105,

IBitileftage 54.

SBinbverteilung 113 ^l, 153 m., 183 128 54

283 59 134 Jm., 38 ®tiae.

^crftanb ber meteoxotogtfi^n Station aReeMbnrg iß pax ©cminar"
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•rtf (lintitl m 9^HSht Ciltvtlcrf, Mfi. urihrtteni». Itanmcs^ in Ara|hM},

liijrprärtbriit unb rrjlrr ^rhrrt&r:

Mteti KcbMwII, VfoRiT, IN)ite(«ftiROc unb etubtii^aot^l« in Siiilai i. ».

3n)filcr SrkrflÄr:

SdRif^ (Stabttat in Atnpaii}.

©Hßali 93r(unliH^ Kaufmann in ^riefert^ddafciu

^ibiiotlfltot ttHb ^ndhiar:

%tm €M|iliR|Cf, mm in 9H^ri4M«fci.

CPJrnmiilgliflifr bra Jcrcißfi:

Stnl ©a^tr, f iHittmciflcr a. I^. in $rc(\cnv 91iiv'cfiuf!nüti]licti für Öftcrrei(^.

])r. Xüluittter, fcni^l. pieu^. ^cl^ciuicc ütc^iciun^jcat ui ä^crUn.

Dr. 9* tytrel, otbrntl. ^ßrofcfiot an brc Unimfitöt LnuBanne ffit Stoturaeft^ic^te

in IRiriel.

S. itim, ^tabtrot in AtaPani, ivotiut SSeninftfehetfir.

Dr. SRc^er tun Itnonou, orbcntt. '^rofrffor bcr (^efctic^te an &cr Unioerfität in 3itrU|.

ttllrci|t$enl, * ' nbentl. i<rofenor für Wcf*ivttc an bcr Ihiiwfität in Jöl«.

*^rob)t, 1?ft>tTer unö itammerer in Unter5(^ilculittrf.

9. K(intiialli/ ^XQte\l ^facrer, itapiteldfeniot unb 2tabtbibltott}efat in Silllui i. B.,

erftcr i^ereiniSfeftetär.
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^ Btici: Honngn. Htcrtiii, fürft. farftenbem. ^ofla)»!«!, )>ä^ 0^9««.

jtämntcrcr in ^etligeHkcrg.

„ »Mtnt: Dr. SBofirni^, i^fancr in KtvHx bei ^nbw
„ Cflemi^: ©a^cr, ^Hittmciitcr a. ^. in Srcufiij.

p bie @(|Miei): Dr. fRtt^tt, '^xoUüox in Smurniclti.

„ föfirttrstkcrg: ktx Xafcl, fi^nial. »aittem6ec3. Wlaiox a. ^. in <S«Me(lieUer

fei 91atNtiMii?^

1. iilriAirf: ^Boat.

2. Bregen): Dr. med. §uBer, praft. «rat

3 tornMrn: ^ttittfitin, 9iaimunb, Äaufntaim.

4. ^rtrHrii^dlifei: ^örrunltn, (ä^uftao, iTaufnuuui.

5. Aanflon;i: ^tinn, vtto, ^potWct.

?. flictilliiri: etrt|, «atf^Mfet-

8. aiclliri: Dr. med. 9m, M. 8f«l>.

10. IRakeiSkMri: vaoat

12. @0lew: varat.

13. Siginaringeit: fiie^ner, ^, |)of«$u(^^änbUt.

14. @tngeR: 9ifi|(i^' ^^'^^fr Kaufmann.

16. et. Met: Dr. Otto l^ciie t» K||m, (etoa(i'lt¥(^ioo¥.

16. drfat 0. 8t^: Obl^AMfi um mabm.

17. €$ti<t4: vaoat

18. Stuttgart: ZtinuNN, ^MInann.

19. !£uttlingtn: ^^tü, Ctetamtd'^flegtr.

2U. ttl(ritit|cit: Dr. f)Kott. )&tit.



bei 21 ^eremS^efted.

3> INIctt:

^ QoKi^ba^, ttcHter, MMcfi^ in SllettiKtB M tRaMlfiett.

„ Sraflin, ^ugo, ^&tifant in J^onftaii|.

„ 99aucr, ?(bclf, ^:Hcffrt'nbaT in fU'erlinafn.

I,
Su{cttb, ^ermann, IHcar tn Üüerlincjcn,

„ Dentbinger, ^o^., SejirtS'X^omänc'^iiipeftor in 3J?eer36urg.
*

„ Cngel^iotn, ÄatI, äreß^. iöeäitfö-il^iU'^nipefwr m ücnftanj.

„ Dr. plüL 9fdieiibörfer, ^. in '^jur^^cint.

n ^^^f Stl^Üdl in fiORflnii.

n O^tinger, ^ofef, Senefialat in tbcrfinfien.

Ttt. g:nfel^6tcl in ftonftana.

^en Dr. JHeetnann, I)treftt?r bcr ^^^ercit 1Ü?3bc6enft5ur? in Äonftary.

„ ihauB, @ottt)., faufinännt|(^er I)ircftor icx .^eUant'toIt ftonftan^i |>o[ in £Con[tan^.

„ ^JDktteö, ^xan^ Oberingenieur in ßoni'tan^.

„ WUS, Ott^elm, Suc^^anbCit t» ihmftana.

„ SRrillnr, tBmifjL fneitl. $teinterltctttenat in ftonpan}.

„ Dr. aiNttta^ Uffijienyirat an ber ^lanftett Ibuftanacf |>«f in fi«»flan}.

„ IRaumann, lönigl. preug. a^ajor 3. X)., Sc^irfdoffiater in £onfitans<

„ Obcntoalb, Otto, marfvjraf! 'Heutamtntann in ^akm,

„ Oibutg, %i>., ^Olöbtlfabidant tu ^onftan^

„ r>on 92ab((f, '^rioatiet in Stonftan^

„ Sleid^ett, ^otar in UReeTdbutrg.

„ Webet, itarl, Oberantftib^ in Üterlineen.

„ Wu§, fjif,, ISuammün in 6^(0! SDKoinaK.

„ @<^neibet^n, "^ßfarrcT in ^eg^ M ftonfton).

STU. ©tabtgemeinl'c Stecfac^i.

^«r Dr. ©trau§, in Äonftanj (IMÜa (^cb^nrbS&runn).

„ Dr. @ttau^ ^. l'utaSi gro^. bobifc^ec (^eTi(^td«9icfeienbar in fte^.

ZXY. 9
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Samern

:

l^ett Staiy, IqIL ©ubreftot, ©tubieitlc^ter in l^inbau.

„ oon ^etmanii, Wia ®t(^t lirrei&urg in Sinbau.

OfUftcii:

„ ^Uer, ©igmunb, 9t(alU&ten«i&efi^c{ in ^ieit*

^err ^rei^err ^e^I ju ^erns^eim Ket<|Ma(|d'3)Iitarieb In flkmafl.

„ Dr. ^oenftß&üiUtf 9Tof(|[o( in INcI.

„ SBoUauet, <^., ftonferoator Ha t)i[torii(^en unb iUtcctumdoeieineS in tt^intcn^uv.

KDifiinMfff*

|>est SBtt^cv, 9tfiaf|ptor an ^ 8irtciiif((ule in Zcttnong.

„ Dr. ^f(^r, ^ermann, UntoerfUätS'fVofcffov tn XHüngfln.

„ Dr. phil. (Smclin, ^ugo in ©ttittgart.

ff
©tiefer, ^raft. ^Jrjt in J'^'^^'^^'^^^f^"-

„ .t)appoIb, fgl. mm Tberft j. X)., SSorftanb bc3 Setleibttnfl«*ämtcä in l'ubwijjSfcurg.

„ Dr. Vcu5e, gabrifant in Ulm a. D.

„ @(^o6inger, Xuguft, Se^ in ^emigfofen.

„ OOB e^dntnget, lönifl^ te^er. Otorfl <l ^. In Langenargen.

Zit. ^eilcnlifttt @i^tt{Tenfieb.

Dm Dr. eifttOia^ I^i. »flfttemt. ONtftaMtnat in ffieingnten.

infolge £obedfaUed, ^eg^ufled uj».

^err Ämmon, Otto in ÄarlSru^e.

„ gfrci^crr üon 93uoI in fior-ftanj. f

„ Tiki, ©tabtpfauiv ui it.ilac^. f

„ (fngier, (hnft, IDni^I. pieug. Oberftlientenott a. t>. in ®tO(fa^.

„ ^Kdl, llliitf4«ci(cc in aRotftorf. t

„ ^miktf ^almermdier in @ingen.

„ »iefer, Sanbgeri(^tä'^ränbent in ^it^Ütm^ i. 55. f

ff
ÜtibUm, üDomöneiudtot in «eolest. f
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yCTT von flHil|lClilNii9^ vlB0C«llin|llf in fOtOW^, j

„ fR^mtoVbt, VM^nsß'^at in ftorföni^

„ Sauttcr, iöÜTgcrniftftfr iit |)ettigen6ecg.

„ i^c^lcvcr, '^rofcffot in Äonftanj.

„ @(^neikr, Kaufmann in @alem. f

„ ©(^uftcr, 3infj)cftOT in Uberlingen,

„ SBMkt, in fitedineen t-

„ Dr. fltoll^lB in fingen.

„ aJiuUet, i^anet in Dafing.

1^ Dr. ^monn in fRanrweil.

„ md, ^0% f. f. öanbe8f($ul'3[nf|)e!tOT in iStcaeii}. f
„ Jhumb^olj, Dber«3fT^fpcftor in Qinnabrurf.

„ Dr. 9e(^lcT, 5öruno, OberlanbeS^dJcricl^tärat in 3|nn«bn«t. f

„ <^|)i^, llttnrig, Kaufmann ut :ötegen&.

^ Snler, ^bcffMietadfltr in SEfyA. f

„ 92if(^e(et'UfleTi in güdi^.

w €^ffiT, yrimäct in Suftocg. f

f^n ißi^ltnaier, ^om&nen*DiTeftor in Xulenborf. f

„ fBnUtXt, ftonfnann in ZUtnonn.

n 2)Qnfl^, fluufuionn in XctUURig.

„ tulenftein, ^ou^Siat in ^riebti^^d|«fm> f
„ glajlanb, '}if,^trrurt.v;r.-;t in \Um f

„ ©rieb, Oberamtmann in ibai^mgen.

„ Jyreif)en wn f^ann föntot toürttemb. ^ofmati(^tt in ©tuUgort f

„ ^ui'i^el, i>{aner m ti^i;iüaj^ofen.

„ ^ofd), doO'SeniMliit in 9liUNnBbura.

„ ttberien, tti^ilcft in liatNnftasg.

M fticnlin, ^rioatiet in ©tuttgort.

„ Älaibet, iDefan in SWengen. t

„ ÄoUmann, !g)otclieT in l'angenotgcn. f

„ ftra^, Ober«5tcuerrat in StuUaait

„ a)ieöl«T, Ölcc^teanroalt in iHauenSbutg.

„ Dr. 9lltf, ^rofeffox in ^o^en^eim. f

I,
Dr. 91a|i9, ^cfTov in ^«M^s^en. t



132

Den e^uMf Stabotst in fj/tiArH^üffiftn, f

„ €Mim#, iMh::tnteiftct in 3?nt) f

,y
©tcmmer, T^chn, gt:ibtr"'.,'trrer in 2l>anneit. f

„ Teufel, 31ii^?ff, iVibrifant in luttUngen.

„ SBJat^tcr, 4<ainmcrer in ^cifUtfirc^.

„ (S^taf Suguft oon SBoIbturg'ScIie^g, Ü)oinlB|ritulaT in Stottenturg a.

„ fBola» ncntneiflcr in ftdnigiMgaioalb.

„ Octev, OtawntMounfificv in Scttnoag.

$ianö bex "^ereinsmUgfieder
tw 1. ^tkxMt im.

Onben 245 SRttgßCber

Oa^eftt 58 „
Oetgten 1 „
6tfa|'^ot^rtngcn 2 „

6fterrei^ 74 „

71 „
ttATtt<ntl»efg . . 205 „

itefonunai 670 SPMteBfbfT,



bei

9teif|tmiig^rgeli]ri|fe9 fftr m 1895196.

A. CbMilwe: «offenftanb m 1. €$e)rt«itict 1896 .... 76 28 ^

3. OrbentIi*c ^fa^TeStcitröge für 1894 ^cqm üt^rai foIgteSXXTY. 5?pr*

emS^eft an l)ie 3}2itgUebec, ein)4|lie|li4:^ {^ran(atuT'<^tici;aoisung 2673 Ji lö ^
4 IbiffmbcittlU^ OeitTfiae:

ft) Von 6(. SDti^^t bm IHhiig QH|eIiR II.

iNntioiiniinniig ibv vitwififiB onp vnciiii'

fonnlungd'fiofale {it 9ciibiU(i|afeii Mi
©fOTiii 1896 378 4»

b) 35on ©r. ßoni^l. ^ot)eit bew <ftto|öetiOfl

lüO <M —
c) Sern 3^rer Sünigl. |>o^eU ber ^aa &xc^*

85 s -
^ Soll ftM^ 4^«^ bcin Crtgnfi^aioft

60 ^ 668

& a) Ibttril ®öTttein6exgä an ber bem Vereine

' juerlonntenKoerfalentfc^abigung fiitartifttfc^e

Beilagen ber ©obcniecfürf^ungcn burt^ ba§

fgt. roörtt. |^naTij»aKtnt]iL'riiim tn Stuttgart 456 «^6 05 ^
b) ^tetl ^^erniS für beSglet(^eii bur«^ bie

6. SMIeii btv {)emit ÜMaii« 4 Oomp. itt ftonfitaita . . . 880 a<K — ^
4814 JilQ ^

B. SitfcHM:

1. ©ntTtttS^cIbcT

2. 6tIöS für oertauftc ??frdn§3ct(^en
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IL JUt0ga6e.

1. Äoftcn b£S XXIV. SBaein^^cfteä 229ö Jk Od ^
2. %n[d^affungen:

a) fBr Ue «i6Iiot^, «1^9, ^«»ker 64 „ 40 „
b) ffir bie ©omnilung 33 „ 70 „

3. aWiet3in«fürbic®nmmIung<5(criitf bi«®mfltl896(3ia$tt«rniete) 500 „— „

4. X^rucffoflen für ^lufna^mcfartojt, (InnlaMntiien, 'Äbrcffen ufro. . 59 „ 46 „

5. ftoftcn bcr Gjpcbition bf-? '24. i)croin-j[}eitc-5 imb ,'\ranfaturcn 207 „ 41 „

6. bcSj^lcic^cn an öic iikunuc mi «c^riitenaustaui'c^ 17 „ 60 „

7. forti, grateten 46 „ 90 „

8. Oefatntfofint ber ftoitftamev ^
it ^ n

9. (^cfamtloften bet Sregenier l^^redocTfammlung 25 81

10. mtmm ^(larau Slawen be6 AaffiaA tooffii bcmfettcn ein ftccMt

bcmiUtgt pro 1895 50 „ — „

11. Äoften bfT S3^mn^^«*en einf(6tif^licf) Bta\^i 185 „ — „

12. itoftcn t>i'i &cidicnki ^uui {ilberiuit (^(^e^^ii^^ubiläum bes ^ecrn

Smind«Siaepräribenlcii ^latt^famt ncinnalb tn Stnbott . . 93 „ 95 „

13. Qettng inni &nmiim\Sm IDhifettm tit iRSmieTa .... 20 „ — „
14 Settrag für ®tn(^tuim eine« jDctibmtU ber^^^tin fbm IDfofte«

§ilef)0^, OJJecrätniTii 10 „ —
15. ^nääcmcin, Äffefuran^ ufro 52 „ 60 „

16. lRu(^tt(;luna bcä 3)ailc^cng an ^etrn Macairc & Comp, in i^onftana 350 „ — „

4100 Ji 88 .«5

iä^ut^t>en beim Baaquicr unb tax m bti kaijc Ö13 2S

SMe IMnuna nnnbe itiiinn 6. etiptatibtt 1888 dp» i^ecm Vttivt 9. Xaf et,

ll»if<^|niUiBiRib fftr Q$fifttenfins imier Möge ber Mge gctKflft mb in Oipbmtng

bcfiudiciL

f)rtiebTi(^i»^afen im @eptetit6er 1896.

fhrctiilii, Serettti'fbflter.
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bei im ^a^ie 18Üü|96 eingegangenen 3öec^[el(^rift£n.

(abf(^iu§.)

fLOot jäc^tbca uqD ibtxwua paUen wit füc Die Uebcifenbusg i^x» {(^^enitverten «:jin(;Utattonen

mfent «nUnblt^^cii Sont tA, mit bcr Sitte, Den 6<&tlfteB-Xttftauf(I) aud) in ^utunft fort(c|}(n ju

tooQtn. 3"S^"<I) ^^tt^ ii'iV' na(6f)c^<nbed S^crjeic^ntS a(e (£m|>fangfl«16cf(6eintgung anft^en ju vooütn.

Sit bitten f v-itTi^c ^.'i^cnbunqcn 'ür ^i? "Bjbtt ot^tt tintet Der ^t'rff ,,8oI)fnffe»CMretll

9Tie»nd|04aicu am ^boOcnfee" nwc dur«^ b'u ^oft Hrcft^ ftaaf« tfcgttt ftMi^f

«ac^en. Mac^enet ®ff(^i(%l«'2JeTcin. XVII. SBanb 1805. 9?egiftct ju 33anb 8—16.

SftTau. |>iftonf((e (ScfrUfc^aft be§ .Danton» ^rflOtt. „SUisgovia'', ^/ät{^ft oUgev

©efellft^aft. XXVI. «anb, 1805.

^ugsbutii. ^iftorifc^er 'herein [ür ^ic^nxiben unü 9leubucg. Qt\t\^x\\t, 22.

gaiig, 1895.

f&awUtQ. $tftortf^€t 9ertin fflr Oberftanlen. 55. Qecf^ 1894.

9afcL ^ftoTtf^c imb ont^mmf^ OcfeUf^. Odttfige, neue gfotge, Oanb IT,

3. unb 4. ^eft, 1896.

Qa^TCttt^. .£>tft[tort|(^er l'crein für C^erfranfcn. ?ttdja\ XXIX. 23a^^ 1Hm5.

Dr. ^i). ^tm, Quellen alten i^t\^\ä)tt bcS ^rftentume )^9reut^

I. 5?anb, 18[)5.

SBetlin. J)er ^erolfc, 53etcm für ^cralhf unb ®cncaIogte. .^eitfc^riit. 2i>. ^a^tganj,

1895. lBiextcUa^tdf(^Ttft |äv SQoppen*, ©iegel« unb ^ndtieiiliiiibe, 23.

gdn^ 1895.

Setlin. OefamtDeretn ber beutfc^en ^efc^c^tö* unb 3lItcrtumS'S3eretne. Storrefponbenj'

SßlM, ^^t^ang 1895: 9te. 2, 3, 4^ 5, 8, 10, 11 ttnb 12} ^^0ait(| 1896;

5)it. 1, 2 unb 3.

1^9 etn. .^ifterif(fi?t hierein bc-ä SantonS 8ern. XIV. ?Banb, 3. unb 4. ^eft. SDenN

fci)ii[: jui oUiä^tigen ^ötiftungsiein bcä l^crctn« im ^uni 1896.

eexn. ^bgenßfjifi^ed i8au<99imaii. IDa« K^eingebiet im ben SQuettm Ml isr

ZdmttiO'SRfliibitiig.

SiTlenfeU. Qittoifefbet SBevetn für «tettnntflkmbe. 9«ftf^ iw ^cicf bei

50jyi9ft9en 8e|l«l^ b«l Qmnte«.
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fdonn Sßtxtin wn mkttum\xmiUü im ^^inlonbe. ^eft 96, 1895 ^ $eft 98,

1895} ^ft 99, 1896.

, S3¥efleit). tSomO«^ aRBfcvnMkniR. 88. ^/lilinSbtxiä^t, 1891 84. dotttl«

1898.

eYeneii. |>ifiorif(^ QtefcUf^aft ha Mnflleconciitf. 17, 1895.

8«e«Iau. @<^Iefi[^e @efeaf(^ft für oateYl&nbifil^e ftultut. 72. ;^^re^6eri^ ntt

(SrgättiungS^cft, 1895; 73. ^afinsffrid^t mit ergäniung^ft, 1896.

9 red lau. herein für bas SJhifeum jc^lefti«^ Wtertümet. YI. l^onb, 9h;. 3 unb

4; Vn. Söanfc, 1. ^eft, 1896.

Breslau. 93erein für ®ef($t(^te unb Altertum @(^Iefien«. 3eUf(^rift: XXX. ^nb,

1896; Att^d, frai^öftfc^e ©taatdgefangene in fi((efif(!^en ^eftungen, 1896

;

Codex Diplouuittoiu SUeeiae: XY. Oon^, XTO. Qn^; bev 9cKln ffti

©efc^td^te unb Altertum @<I^Icftcn« in bcn erften 50 ^^f)nn feines 5Scfte^cn8.

lOfänn. fjtftorif^ ' ftatiftifc^e Scftion ber f. f. tnäfirifc^
•-
fc^Icfifc^cn ÖiefcUfdjaft.

XXX. $anb ber 8(^nft(n Ut ©ettion, 1895 i XXXL ^nb bec Triften

(&^ur. ^i|ioi-i|d^'aiUKiuaiiic^c (ä)c|eü|c^aft Don (Sraulmnben. 25. ^^reöberid^t, 1895.

IDavmftabt ^iftorifc^t Qcrdit fflv boft tttog^^ogtum Reffen. OuaflabOttter,

nv. 13—16, 1894; CittonalHStlfr, «v. 17, 18, 19, 1895.

Z)initt0ea. ^{Hortfi^ fkrelit. 7. ^a^gang, 1894; 8. ^j^gntfl, 1895.

JDonaite Clingen. S3eretn für O^cfc^td^te unb Miigef^^li bcv Dmr unb am
grenjcnbcn ?anbe5teilc. 9. ^^rgang 1896.

iDorpat ©ele^rte eftnifc^e ©eicUfc^aft ju Dori>at. ®i^ng«beric^te, ^^rgang 1895.

S>redben. StÖnigl. fäc^fiic^er ^Ikrtumdoeretit Uiut» Wcdfio: XYL l&anb unb

XYU. ©anb; ^a^teSbfric^t 1895/96.

Cifenberg. <!kfi^i9»*itiib«Iteftttiiiftforf4etib(v8eKciii. gßitteUungen, ll.^ft, 1896.

«»etfclb. 9a0if^ 4kf#(tioeidiL XXXI. «anb, 1895.

Selblirc^. Sereimgte @taiiti«9IKtte(f(^tciL 40. da^ie^teU^ 1894/95; 4L 3a(fe»»

berieft, 189.^/96.

granfurt a. 201 ^Jerein für CiJcf^ic^tc unt» SältcrtumSfunbe. Ätt^to, V. ©onb, 1896.

^lauenfelb. .^ifiortfcler i^erein be§ Santond X^urg^ S^utgauifc^ Seitr&ge,

35. |)cft, 36. ^cft.

^teibcTg 16. $Tri6ergcr Xttetiiitiiiomin. 31. ^eft, 19106.

^tcibnra i OefcUfd^ für Ocfilibetiitig bcc Ocfifi^M«, Ittcfliinft' inb

Si^OBbubc M» ShcetdtfB 1 8r. XII. ttob, 1895.

^rteibura t. 53r. ©rctSgauöcrem „®(§au in« 2anb". 21. 3fa^rc«Iauf, 22. ^[a^reSlauf.

2^reiburg t. S3r. flttc^Iid^^iflorift^er SSercin für ®ef(^t(^t««' unb ?lU:Ttums(funbe unb

6fx\\Hii)t itunft bei (fo^bii^fe t^ieibmg i. SDU^^iau'Arc^io, XXIY. unb

XXV. Sanb.

@enf. Institut national Gin^voia. XXXUl. iöonb, 1Ö95.

tflayui. ^iftorifc^er Qmin bcft Itentonf WatM, 31. ^t\t, 32. ^eft

9t ^otif<^ Qerein fAf etetertnart 0eltr8gc^ 27. ^ti^tgwie.

9vei f d w a I b. ®e[cU]6aft für pommer'ft^e (^cfc^ic^tc unb ^^Itertumelunbe. $omnter'f(^

O^eneologien, V ^mb, 1896; bt« <i^fetf«nntbct @aniailuiigtn «tterUnbtf^cv
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(Hamburg. ÜSerein für .^amburgtfc^ (SkWme. mteUimgett, 17. 3|a§rfl^mfl, 1895;

^citic^nft: X. üüaiit, i. ^eft

^annooet. ^tftortfi^et Serdn ffe fUcberfai^fen. ^eitfc^rift: i^a^gang 1896 mb
^^«goitg 1896.

^ettbronn. ^iftotifi^ SBeretn. ©crit^t 1891—96.

^ctftngfor«. herein fär finnige ^Itertum^funbe. Finskt Mtueum U, 1895;

Suomen Museum TT, 1895} Xö. Finaln FonuiuimesfSraiiii^aiis Tidfkri^

1896; lö. Tidskrift.

^ e a n iMt a b t. Skretn für fubenbütgif^ Sanb«2tuttb«. S^io, XXYII. ^nb,
1. |>eft 1896.

9iin«(riitf. ^binanbeuni fftr S^cül »nb SoNnrOecB. 88. |>cft, 40. |>eft.

i^affel. Snrin für Slotttihnibe. 40. 9ecU^ 1894/96; 41. «ccU^ 1896/96.

IlttTUtu^e. $abtf(^e ^iftorifc^e ftommiflum. dcitf^ft: X. Qonb, 4. |>cf^;

XI. SSanb 1 2
,
3 imb 4. ^eft.

I^OfUru^e 3^titva[[uTcau für SD/eteoroIogie unb ^^btoäta^t^te. ^^»^»rfäöeric^t füt

bos ;5jl)t l.siLi4
; für ba3 3|o^r 1895; Wcberfd^lagSbeobai^tungea bcr metporo'

Ii^if^cii Stationen iöabend, ;Q|a^rgaiig 1895, 1. unb 2. ^bio^tj ^^igaiig

1896, 1. ^Tbia^r.

S.mb, 1895.

fio]|>(nl)ac}cii. KoDgcligc danslic Yidenskabernes Sekkabs. Oversigt:

c\ani 1895, ^Jr. 1 iinb 2; ^a^rgang 1896, 9ir. 1, 2, 3, 4 unb 6.

ii o),'eii^agen. Kongelige Nordiske Oldskrift Selskab. Memoirea 1894 unb

1896. AjirbQger for Nordisk oldkyndighedog Ißrtoire X. Qflnb, 2., 3.

mb 4. Dcft, XI. 99aab, 1.

ftrca)no(^. «ntiquarifi^^floKlf^ev Sneit fftr 9ta)e »üb l^unMUL fltt^tVQB |inp

16. ©cröffcntltt^unfl.

?aiba4. aJZufeat'SBerein füt ßram, 8. g^a^rgang, 1.—6. ^ft.

«anbs^iut. ^iftorifciOer iBcrcin für Mcbctba^m. XXXn. SÖonb.

Reiben. MaatacTiappij der Noderlandsche Lettorkuade. Handelingen en Hede-

deelingen 1893/94.

«ins. Museum IWuiolaco-Carolinttm. 54. do^ttfteti^i

8flbetf. SBeidn fflr mo^äft «ef^i^te unb «Itectanrtbidbc ddtf^flft: VII. 9«ib,

€>cft 1 unb 2j >;öert(^te über 1892, 1893; fflKtteilungen 1893, ?Zr. 1-10.

Lüneburg. SDiufeumS'2JcTcin für boäjürftfntum Lüneburg. 3[a^rc«bcn*t ffir IBOl—95.

8&ttt(^. L'Institut archcologiquo Li(5geoi8. Bulletins: XXTY. Söanb, 3. Lieferung.

Sugern. |)iftcrifcbcr i^min ber fünf Orte. Ttex (»cfcfetdjtöfreimb : 50. .^eft.

Sßagbeburg. -bexmx für ®ei(|i(^te unb ÄUertumStun^c be^ ^erjogtuiu^ unb

Crjftift« ÜWagbeburg. a^ef(^td^tö6lStteri 30. ^a^r^ang, 31. ^[a^rgang, 1. ^eft

Waniilcin. lDlaitii)(inev tttimiiit*9cn!n. Wm m§ iDlomi(ci«l Sefgadgoi^
aReileR. SSenin fSv 0cf^^ ber CSiabt SBd|ciL aRMttngm bcf lY. SdtaM

1. unb 2. §eft.

aK&n($en .^^ itortfcber ^ereiB im tmb fftc lQb«boi|Ctn. 6$. tmb 67* Wii^ t9x

1893 tmb 1894.
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Wtün^ttL totf4e ^)(Uf(^aft für -^tttt^topolodic
,

St^norogie luib Utflef(^i(^te.

SomfiNMibeii^liitt: 27. 3o^<>% 1—10.

flßini^cn. Deutfc^et un^ Sfttvc^iditx ^((pcnDtrctn. ^eitf^ft: So^ng 1895,

XXVI. <öonb; ^fix^ XXVII. 5öanb.

Sleuiurg a.D. |>tftonfi^ ^iai'SäntiiL "SUabax^n itoUettancMU^ätatt 57. unb

58. g^afirgang.

Siütnberä. t^Jcrtnaiiifc^cu iliufeuui. Ättieiaei: ^a^r^an^ 18ü5j ajiittcilmi^cn:

i^^rgang 1895; Htm ^tn tataltfg b» inflfemanifi^en SRufcum oor^nbOKit

|>oli|UMk Mm 15.— 18. ^a^^nbcrt

ftixnUti. 93erein für ®ef(^t(^te ber Stabt 92flnibng. IG. unb 17. l^^a^reSbcti^

f Ofen, ^inorifcfce ®efcUi(^aft für bie i^oDina ^ofert. ^Ufi^nft: IX, ^^floag,

3. unb 4. |)eftj X. ^at^riiani], 1.—4 5)eft.

^rag. SJerein für CSkft^tt^te bev Teutleben in iöötjmcn. SDiittcilungen ; 34. ^^ii^ang.

Siegendburg. ^iftoiifc^er ^eceiii wa Oberpfal^ unb SiegenSburg. ^ec^anblungen

XXXXYH. uify XXXXTHI. Oonb.

Ocf«flf^ ffis Oef^illte imb tKtcnnns&mbe ber £)flfec))footi||eit 9l»|biibi.

ÜKtttetlungen : XVI. 53anb, 2. ,g>eft; ®t6ung«b«ri$t com ^a^re 1895.

ftOttanö. rnTTiitr de rcdaction den Bulletins d'hiatoire eooleBiastique eto.

7 :g)efte com ^{anuar bi« Ilfjembet 1895.

©aljbuig. (^eicUfi^aft für (SaljbuTger l'^nbesfunbe. iDiUtcilun^cn: 35. äkretneia^.

6^ 0 f f ^ a u f e n. ^iftorifi^'anttquarifc^er '-Beretn beö fianton« @(^aff^ufco. 9Mf^>^
matt 1898} boA Collegiam huiiuimtaa in ®4aff%utfen, n. 1787 HC

1851} ÜC^tigldt bc¥ e^afKonfev C^olor^ in 16. nnb 17. «^a^^bert

9^ 10 e r t n. ißetein für mcAeitbiitflif^e ^f^i^te unb Wtcrtwitflktnbe. 80. Snifgang

}

61. 3|a^rgang.

(St ©allen. |)iftortftficr l^crcin b?^ J^antons <at. (SaUen. SJer ÄtoftertrudJ itt

^otfc^i^ unb ber Ät. ©aUci Jirifg 1489—1490.

^ifSnaTins eil. Sefein fftt Qkf(^t(^te unb tHtettunftiiiibe in ^ü^cniottem. SRit'

teifntiQcn: 27. Solang.
^pt'xtx. ^iftorifc^er S3eicill bct ^al^ ü^ttetlungen: 19. unb 20. :3[a^ganv3.

Stettin. ®efeUf(^ft für pontnct'fi^ ^f#^te itnb tUtettimSbtidie. ^tif(j^

@tubien: 45. ^^gang.

@tO(f^oIm. Eongl. Vittorbets Historie och Antiqvitets Akademieos. Antiqvarisk

Tidskrift IG. %tü, 9lr. 1, 2 unb 3.

etttttgATt Oftlttembeigiii^er Xltertunidonettt. IBUitlcinbeTgtiil^e SJiertelia^rd^efte

:

4 do^fld*<a#W 1-4; 6- dio^m, |>eft l mtb 2.

Gtttttgart. jlöniglt(^ roärttcm^erjtft^e^ ftatiftift^e« ganb^SanU. X)eutf(^e9 nteteoro'

Icniirftf? :3in§rliut^ 18y3; btc ,'örrrf6aft§' ©ebtrtf ie^igen ftomgreic^ä

a^ürttcmbag nac^ bem 8tanb oon 1801, eine ^rte oon @tfilin imb

mit einem iBegleitraoTt.

6tra|6urg. |)iftorifd^'Uterati[(^er 3^iai'^cüt be» ^ogefen'illubd. ^^rbut^:

IL nitb 18. ^a^rganfl.

Ulli iLlD. eeieitt fttv fttnfl itnb WUxtm. aRittciluiigeit: |^ 5—8.
Uttet^t. Historisdh Qonootschap. Hijdragen XVII. Beel. Bekculngcn Tande

Gilden van Dortrecht
;

Yerslag van do allgcmccnc Vergadcring der

Leden van het hiat. GeuootBohapj Bekeningen der Stad Groningen.
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^af^ington. Smitthsonian Institution. Chinouk Text» by Franz Buan; Tlie

Siouan tribes of the east by Jam. Mooney
;
Archcologic ioTestigationa

;

Fomihe enth amivl repoii of tlie United Staatea Oeologic«] Survy

1892/93; Fiftoe&tli Bimiial Report 1893/94; United Staates Oedlogioal

Survoy Charles D. Walcott sixtcenüi annual Report 1894/95 Vati, I, II,

ni, IV.

gang, 1. ^c[t

Sic IL fBadn fite Sortbcihmbe oon ^kbtt^t^uxtn^, ^itttx: 20. iOia^rgong.

9tt. 1—12; Zol^ogniy^ie Mn bliebet «ÖjkTTci^, III- tob, 4., 5., 6. ^eft

tBieiL 9enm bet (Seogvop^en an bn QniMTfitfit Wtn. Xt(a4 bcr d|lmci(^if^m

ülpenfecn, 2. ^iefcruni]

mitn. St r. beraIHf(^c ©efcUfdjaft mtx. (Mefc^ic^te b«t L L §walöif((j«n ^f(Uf(^ft

^tlej, aJZcnat-Sfcfirift 189f5, 10 ^Vumm?rn

äuuäL'aten. iBeretn |ur nJ)|oui|(^e ilUciiumälunce utib (^e|(^i(^töjcr|ct;un^. ;ümiJlen:

U9 Qnrätft: XXYII. teb.
SornA. Oomtfet tatcttttncsmin. ^^eoit^art Snraner im Dr. IBcdtrGtig; ftote^

(^IgmU'o unb aturetfung jum S^riftlid^en glauben.

XBftrjbur x .^")iftott|d&er SSerein öon Untcrfranfcn uiifc Ifc^üfji'nüiiri]- %x^i XXXYII.
unb XXXVTII. 33cinb. ^^a^re^^crtcfctc für 1894 unb 1895.

ßäTtc^. äiitiquarijf^e d^efeUfc^aft. dteliquten unb Oieliqiuue.

^fitic^. ÄÜgemeine gefi>i(^tsfori(^cnbc ®ei*eU|(ftaft bct «c^wcij. XXI. ©anb,

3fiTi4 €4&»ei^f(^ meteorologifil« dcntTaU9n{ltdIt bcr iMtacforf(^nb(ii Oefellfc^aft

Vnmlen: 80. unb 31. ^^iN^NHI*

^Ytebxi^d^afen, im ^nuav ltii)7.
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ber bem Sßeretne für bte Sammtttng unb ^tbliot^cf gcwibmeten

(^egenftänbc.

@e|4€iile für ^it $iblü)tl)el:

Ihm 4)eTm ttubolf ooit ^6ffen In IBien:

tlT^D fflt ^taftMtenfuntx : III. Qatib« Qoflfit 9—11 mit Slafel 38—42.

©on ^enn Dr. Dltx^ex, '^xoUWox in (Jrauenfclb:

Son bct f. !. ^aoipf i(^ir fa^ct&x^eri&altuitg in ^rcgeiij:

$tev SlSttec ber ^obenfecSt^iffa^rttlotte, ein $Iati, Scl^lüffel füc bie dnielnen

tef fiii ^ie »tUiot|cl:

^afob %act^, <Slef(^i(^te ber ®tabt ®to(fa(!^. (ihn ^Sonb.

Dr. ^i|)et, ©uraenfimbe, 18'J5. ©n Sanb.

Dr. X^oma» de Cilia, Ljribsa. (Sin Qanb,

üefidciil für ^ie @(iMiiaiiiig:

^ünf (i|etnplare «Steinbeile, angeji^iDeinatt am ^e^Ufer bei il^an^U.
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529. 1488. mn 86. — SOdTlunMii.
König Sigmund hat soine Einstiiannuig gegeben, das» Herr Wilhelm

von Grünenberg das Schloss Rheinfeldcn von Hans und FrtSChhans von Bödmen,

ftphrudcrn, ]ö«p Hing hat darein gewilligt, Frischhans sich aber Jiacbträglieh

widersetze. Auf den Spruch nachbenannter Schiedsleute hin ( inigen sich nun

der von Grüuenberg und Friacbhans von Bödmen dahin, liirea Streit vor den

König nun Satsdieid m bringenu — DonnerEtag naoh U. L. F. ftumandatb.

Seliiedariohtor wann: 1. Friedrich le Bin, Bomoiifltos von BmoI;

8. 0t8par Yon Elingenbei^; 3. AlbnMlit Ton Elingsnbfivg, sein Sohn; 4. Hifiring

Ton Halhrilr; 5. Rudolf von Baldegg; 6. Wilhelm TOn Fridingen; 7. Hanmaii

Oflienburg und 8. Ulrich Imhoff, beide von Basel.

8 anfpodrückto S.

Perg. Orig. Staats-Archiv Kanton BMel-Stadt. Adels-Arohir OrQuenberg.

530. 1488. ApfU 4. — o. 0.

Hanm van Badnen, der Slteie, besengt auf Teriangen Wühefana td&

Qrönenberg, dass er in der Sache, so er nut dieaem wegen des SchloMea

Rheinfeldcn habe, seinen Willen habe thun wollen, dass aber sein Bruder

Frischhans von Bödmen anderen Sinnes geweaen aei.— Samstag vor dem Palmtag.

8: des Hans t. Bodman aufgt dr.

Orig. Perg. Staato-ArchiY Basel-Ötadt.

5S1. 1488. AfIii 18. — lAwriL
Ifaiquart y<m Kflnaeg^, Landkomthur Dentadien Ordens, Friedxkli VB

Bin, Domcustos zu Basel, Rudolf von Baldegg und Hamiann von Rüse^
vergleichen Herrn Wilhelm von Grünenberg und Frischhansen von Bödmen in ihrem

Streite wegen Lösung des Schlosses Rheinfeldcn dahin, dass sie auf Sonntag

vor St. Georpeutag nach Baden eine Zusammenkunft ansetzen. — Ostertag.

3 aufgedruckt« ti: 1) des Wilhelm von Urünenborg; 2) des Frisohhans von Bodman;

3) Sm Mtiqwttd t«d KünigMgg.

(Mg. Pap. Staato-AreUT Bm«1.

532. im. Octobcr 16. - o. (».

Peter (irusembuch von Pfullendorf hat Brigitta Bürgin von Speckke,

welche Leibeigeue der Herren Hans Conrad von Bödmen, Ritters, und der Junker

Hut nnd FHtelihaflt wm Bmimail, Yettem, iat »vnd an daa Hna in hoben Bödmen
imt aygmiaehafffc gehoerk*^ zum elieliohen Weibe genommen. Da nmi die

ernannten ihm nnd aeiner Fron freundlich geholfen haben, so hat auch er sidi

aus freien Stücken in ihren Schnta und Schirm und an daa Haus zu Hohen-

Bödmen als Leibeigener orgeben und einen Eid geleistet ihnen sein Leben lang

treulich zu dienen, ihr Bestes zu fördern , Schaden von ihnen abzuwenden,

keinen andern Herrn zu suchen und auch seine Kinder ihnen nicht zu entlrumdeu.

Er gelobt weiterhin kein andere Gericht als das ihrige aumofim« — Geben

namatag naoh sant Gallen ti^.

B: das Jvaktri Hsiarieh Grsadidit Stadtannifliin Ton PfUkndwf (abfalUlsn).

Perg. Orig* AtoUt B«dlMHI.

AAY. 11
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5S3. CÄ. 14S0—1449.
r\iiinf und Epon, Grafen zu F{irFt( nhrri^, Gcvcttcrn, schreiben den

Herrn Hans Jacob, Uitter, und Itelhannsen von Bödmen, Gebrüdern, auch Woifgang

und Burkhardt von Jung;inj»en, Gebrüdern, des Eokericha zu Lupferdingen

(Leipterdingcu, B.-A. Engen) wegen. Die Grafen erklaren nicht dulden zu

kSuneii, daas die üntartluuien der let^^enaanten Bsrm veitarhin das Eokmoh
mitaen, es denn mit ihrer Qenelmngiiiig. 8ie h&tten eine LeodgmfMlutft vom
heiligen römischen Reiche zu Lehen und damit eei auch ihnen alle s Eckerich in der

GrafRchaft zugefallen. Sie erwarten, dase die Hwren das selbst eis billig erhennen.

FOntonb. Urkbolu IT» 8. 471.

634. 1488. Beiember U, — BaseL

Hins md Friidiliam von Mtm sind TTrtheibpreoher in Bachen Hansens

vm &enkingen g^n Bisohitf Otto von Gonstani, die Lehenadiaft Thiengen

betreffend.

8tidl>ArdiiT TUesfaii.

535. 1434. Mai 3. — BaseL

König Sigmund bestimmt» dess die seit Jahren von Nant VOR BodMil

belogene Steuer der Stadt Memmingen im Betrage von 300 ff an H. Brdiaoher

m entriditen sei.

Beiolia'Begittr*titr>Blek«r sa 'Win.

536. 1434. Mai 10. — Basel.

König Sigmund sohligt Wilhelm von Mnsnbcrg 4000 Ii. auf sehte

von den von Bödmen mngelöite Ffimdiehaft des Sehlosies an Bhemftldea.

OetMral'LnulM-ANiiiT xn KsrlandM.

637. 1434. Juni 29. - lUii!.

König Sigmund bestätigt und erneuert Hans Conrad, Frischhans und

Hans von Bödmen, seinen Bftthen, eUe ihre Redite und Freiheiten und gewährt

ihnen ausserdem das Privilegium Aediter in ihren Gebieten an&ttnehmai.

^Ouoh h&ben wir diso bemnder gnad getan und selami, ob dhemerlei echter,

an welchen enden die zu acht ^obmcht, vnd in verboten weren, in vnsL Stetten,

merkten usw. Ober ir vcrboft viid vcrruffuiig, vnd in viid den iren ungeuerlich

woncn, ätzsen oder trengken . . . Uaa Öy vnd die Iren dann des von menniclichem

vnentgolton sin vnd bliben vnd dorumb für dkuiu kciserlich oder kuniglicb

hot'güricht, ittuigeiiciii usw. geladen, noch über Sy dheinerley vrteil dorund»

geuellet werden sollen* .... — Cteben an sant Peterstag.

Dm groiM ksiMfUeli« HidsstlttkSicgel U«gt M.
Pefg. Vrk. Afdih Bodnsii.

538. 14^4. Juli 30. — o. 0.

Kaiser Signmnd aprioht in der Streitsache zwischen Albteoht FrMen*

berger nnd denen von R^gensburg fiedit au Gunsten der letateren. Beintier:

Harkgraf Friedrich su Braod^burg, Knrflkrst Herzog Wilhelm m Bayern,

Ludwig Graf an Oettingeo, Hans von Tengen, Oxaf su NeUenbnrg, Oaspar von
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— 165 —
Laber, Hans von Abensperg, Haupt za Bappenheim, Hans Conrad von BudlRMI,

Heinrich Nothaft m B«iiiberg, Jorg von Seckendorf, Jerg FiaeUin, Bitter,

Barkart von Homburg. — Freitag nach St. Jakobstag.

^tttifttf**-^ iBnabnuk.

689. 14M. OUolMr IL — 0.

HHlMMonrat VM BsdniOy Bitter und Hanptmaim der Yesidattig mit

st. Jonen Schild der RittMaohaft in dem ^Hegöwe* beurkundet, dass Graf EgWi
von Fürstonberg der in ihrer Gesellschaft gewesen nnd etliche Steuern o. e. W«

schuldig geworden, diese bezahlt hat. — Yff mentag vor st. Gallen tag.

Das aufgedrückte grüne Siegel dos AusstcUerB ist ankenntlich.

Pap. Orig. DoDftueMshiBgen.

540. 1434. NoTember 4. — Badolfzell.

Graf Johann von Lupfen, Landgraf zu Stülingen usw., Graf Johann

von Tengen-XeHenburg, Landgraf im Hegau und Maduch, und Hans Conrad von

Bödmen. Ritter, geben einen Spruclibrief wegen der tibcrfahrt von Dingelsdorf

and Waiihauäen nach Überlingen. Ihe Parteion sind: Da» Domcapitel zu

Kefiitam, Marqiiard foa Königsegg, Lw^kcnntliar sa Hainau, dk SiSdte

KouBtanx nnd Überlingen. Bomrstag nadi «Uer gots liailigw tag.

8: des Oxaf«n Johann von Teng«n: Seehspssi, darin kdbnnidsir gnrlsrlsir 8«Uld,

1 nd 4 das Einhorn, 2 and 3 jo drei Hirsohstuigen.

P«rg. Orig. Q. L. A. Karlsrahe. BwL Hainau.

541. 1435.

Hdnridi von Ernngen beadnddigto den Bath der Stadt Schaihaneen

dnreh geeebworeiw &edite sein Haue in Bberringen angeiflndet m baboi.

Ein Scluedsgericht , als deesen Obmann Bitter Conrad von BoiMan, dann anf

Seite des von Krzingen Bilger von Heudorf und Hans Gamper von Tcngen,

für den Ilath Boten der Städte Botweil und Kavensburg tbätig waren, schlichteten

den Streit gütlich.

Sdiaffhausener >ieujatkräbljUt4ir, Jahrgang

Ö43. im. Ohne Tag.

Auf den BeschlusR zu Egor „die ungläubigen aus Bohom und Mohren*

wenn sie sich ,gen Basel her in das hailig Concili* verfugen werden, mit

Geleite zu versehen, schickt Herzog VVillielni von Bayern den andächtigen

Peter Friesen von Understortf an diu Nachstehenden mit der Bitte sich des

Qekilea anaonebmen: 1. Hunam wA FriMhlniiiimi VM PadnMf 8. die Stadt

Bheinfdden, 8. die Stidte Sehaffhausen und Ooetniia nnd 4. Jakob^ Eberbard

mid JSrg die Tmehaesaen vom Waldfanzg.

KSniglicb BayeriwdiM aDgsBWDMS Baiebs-Ardliiv in Htlndwa. 8og«n«miis FImIsb-

kiad«. Tom. T. Dlsit t».

543. 14S5. Ajprfl 27. — Überilngen.

Üliicii Gfinw, Bfixgevmeieter an Überfingen, als Gemenmuami mit den

Sdnedahnten Ifgg von Biadiaoli von der SobSr nnd Hanna GKtts von Balbgen
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und Uansen von Sab, weiland Schulthoiss von Winterthur, nnd rTeinrich Ilübk-r

Untcrbürgcrmeiäter von Überlingi.u, t>itz(m zu Hechten. Johann Cunrat von Bödmen

meint, dass zu dem Halbtheil der Teste Wildenstein, den Johann von Zimbera

Ton da Stad6 Bothweil für 660 fl. Rh. gekauft hat, aneh das halbe Dorf Leiber-

tingen gehdre. Dene&e 9xmuAA deihalb den -mn Zimbmi ansuiraiien, ihm

auch die ehedem Gräter'scbc Hälfte von Lcibcrtingen auszufolgen. Ilans von

Zünborn «ntwortet: diesen TTalbthtnl von f 'i1>«'rfin'»;(>n, der von den Orätem

an Rothwcü gekommen wiire, luilie er für 1(K) Ii. Rh. zu Pfand erhalten and

dann gekauft, weshalb der von Jiodmen angewiesen werden solle, ihn darin

ungNirt ni laBsen. Hit Hflllb von Frisehhani von Bödmen, Jakob Hoten und

Mirken too Huaoa wird entschieden, das« der betrefFonde lOblbtheit tob Witdea-

stein, wie den die Grätcr namentlich mit dem Ilalbtheil des Dorfes Lcibcrtingen

innegehabt haben, g^en Bezahlung von weiteren 100 fi. Rh. Johann Conrad

von Bödmen gehören hoHo. jeduch ohne Bceinträchtignng der Zimbern'schen

lli^fMchaft, während der andere Ilalbtlioil dot» Seblosi^es und Dorfes, der von

denen von iinmspcrg und andern gekauft ist, dem von Zimbern bleibe. Seien

fortan aa dem Schlosae kleinere Bauten Tmunehmen, ao soHen beide Thinle

glefohmassig die Kosten tragen. Johann Conrad von Bödmen gesteht Johann

von Zimbern die Wiederldsung von seiner Hälfte an Dorf und Sofaloss für

760 fl. ßh. zu. — Mittwocli vor St. Walpurgontag.

3 S: 1> >\f9 AuHstellers; 2) Egg« von Rpi^cliacli und 3) TToinridt Hftblen fsUea.

l'erg. ürig. Archiv DonaucsuhiDgen. Füratcnberg. Urk. Buch.

544. 1436.

Heinriih Cron, Hans und Frischhans von Bödmen, Hans von Randegg

und Uaud von Homburg d. ii. verkauien jährliche Zinse an den Kaplan Hans

Schto bei 8t. Johann (in SohaffhausenP).

Btadt*ArcluT sn BoiMiflhaiiwii. 86A.

645. 1436. Januar 30. — Stockach.

FMedrieh, Bisdiof von Konstanz, Graf zu ZoUecn, Johann Giaf au

Tengen und Nellenburg, sowie Hans von Bodman machen eine gfitUohe Sichtung

swischen der Stadt Konstanz und ülriGli Werchmeister von Lindan wegen

allerhand Späne. — Dienstag Tor unser Frauen Tag der Lichtmeas.

BtaHt-Arohir KonBtanz.

Porg. Orig. mit Siegel des biicbofn.

646. 1436. März 6.

Kaiser Sigmund hat den Grafen Ludwig von Ottingeu beauftragt den

Streit zwischen Qraf Johann Ton Werdenberg und aefaiBB Biftdem dner>,

und den Truohsessen Jacob und Jörg von Waldburg anderseits, wegen der

Qrenam der Grafsehaft Heiligenhe^ und der Landvogtei zu schlichten. Da

dieser jedoch persdnholi nicht ersehenen konnte, so hat er den Haupt Marschall

zu Pappt iilieim, Franz von Stain, Hnn'^ von Zimmern, Preiherm, zu Mösskirch,

Hans Conrad von BcMlmen, Ritter, und Caspar von Klingenberg bcvoUmächtigt,

in der Sache zu handeln, welche auch einen gütlichen Vergleich zu Stande bringen.

2 S: der beiden oretgenannten Sohiedtrichter, onkonntUch.

Psif. Orig. PsaamssTiingmi
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647. 149ft. Hin. — SdnuigireUer.

Aht PMer bftwOligt den Gebrüdem toh Hombmrg In Ansebnng der

TorzQglichoD Dienstot Freunde, namentlich die mni Btdmen dem
Gottpshause SalrnnTiHwoilor geleistet, ^000 fl. Hauptgat abmldsen, das doch

sonst laut doa Vortragen urmbloslich und ewig wärp.

Perg. Yerwillignngsbrief mit 2 Stgillen naoh dem Mögginger B«pertoriatn im Archiv

BodniB« DI» VAmS» mXM uidit b»1v T«rluiiid«i.

648. März 14.

Anniversarium nobiliH et strenui Conradi de Wcüttingon . Et Annnf» de

Stain uxoris . Item Tolzonis de Weüttingen et uxoris suac Adelhaidis de Bodman,

Icgsvenint partünilam deeimimm in Womdorff.

Aaatjm. BwumrauM in der Füntl. Bibliolbek In DonaaMoUngeii.

Ö49. Uae. Janl 18. - o. 0.

Heinrich von Ellerbach und seine Qattiu Barbara von Bodman vergaben

die Kirche m Bill«Dhaiu«B an KkMter Ürsperg.

Flaaid. Biaaa. B«Mli>tibaiif An Di9o«M Angtborg I, 180.

660. 1436. Oktober 4.

König Sigmund als Leheusherr genehmigt, dass Ilnns (sic^) von

Ellerbach, Ritter, die Heimsteuer seiner Gemahlin Barbara, gib. vuu Budma auf

den Hariiit Neuburg (?) und etUcho andoro GHiter aiciher stelle.

AMhtMmng In dsn It«iohi>Begistatnir-Blloben Ib Wien.

65L 1437. März 11. — Hög{;in£:en.

Hans Conrad von Bödmen tu Mekingon. Ritter, stiftet die St. Johannes-

Pfründe und Caplanci in der Kin lie m Hodinan ,mit Rath, gunst und "Wiesen

gdstfioher Praelaten, auch «einer gueten Freunden, aonderlich seiner lieben

GerMtem HaniM imil MteMwitwi «nn BodMO GebtOdem, und widmet ein

ewige Meess darauflT zu haben in nachbegriffner Maass geordnet; Voran dcoi

AUmachtigon Gi)tt. der TTciligcn Dreifaltigkeit, der Reinen Königin, Mutter nnd

Magd Marien und Allem Ilimmlischeu Gesind, zu Lol» nnd Khr; allen »einen

Vorvarrem und Nachkommen, auch ihm und seiner verstorbenen Gemahlin

Nesen von Rechberg und Glaubigen elender Seelen zu Hilf und Trost." Der

in den Ffrflndegennss gesetste Priester soll gehalten sein neben dem r^lmlssigen

Gottesdienste eine al^lbtlidte Beelenmeese (SingmeMe) mit 6 Priestmi sn halten

und an diesen Tagen ebendenselben Priestern ein Essen und einem jeden einen

SchüHnir Pfennig zu geben; femer aoU er auf den Jahrestag ,sechs vemünfftige

arme Menschen zu Tisch setzen, und deren jeglichem geben ain Pfenning wert

brota in ainer Suppen geschnitten vnd darzu ain trucken pfennig wert brots;

auch dnem jeg^^Äen ain halb pftind fimsdh su der suppen, und «n halb mass

Irina und 6 pfemung dann.* Wenn der C^plan ao viele arme Leute aber

nicht finden kSnnte, oder sie es ans Seham nicht holen wollten, so soll er die

Gaben in die armen Hüuser schicken. — Der Caplan soll den Altar mit

Lichtem und allem Nöthigen zu versehen haben. SSchliesslich worden die Gfiter

sa Möggingen, Bodman und Wahlwics bezeichnet, von welchen die Erträgniwo
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der PfrüiKlo zugewiesen wunlon. In WiihlwicH ist der Hof, den der Ryaohttober

hsMtttf dazu bestimmt. — Montag nach dotn Sunncntag Laetare.

4 B: 1) «loa Uischoffs von KonaUnz, Rbgegangcn; 2) tUofl Coor*da von Bodman
j

des iiaiia von Bodman and 4) dt» Frischluuu von Bodman.

fwg. Orig. Aitthir BodnwD.

562. 1437. April 13. - o. 0.

H<Mnrich von GeroUzp«;^:. Herr zu Öultz, sajjt t^eine Olicime Ifans rnn

Zimmorii und Hans Cunrat von Bödmen „des gidiiiisiseö
')

wegen", diu* ihm

dieüelben wegen des Schloasud WilUensteiu gethan haben, loa. — Samstag

TOT Bk. Tyburäiusiag.

Zbumer^tdiM Copialbueh 1« 106. AhoWt DoBMMMhiiifoa. Dm Orif. ri^lta dar

653. 1487. Mai 8. — Stuttgart.

Hanns Conrad von Bödmen, Ritter, Maiijuurd vou Bchellenberg, Bitter,

und Albrecht Ton Hflfnheini, ah Haupfleute der Qeaellseltaft St. Jdrgm Soliilda,

aeUienen im Namen dieser einen Vertrag mit dra Oiafen Ludvjg und Ulrioli

Ton Wurttcmb^ snr Walirang des Landfriedens. — Ocg. uff dem keQigen

Uffart abend.

f : dif frrnannten Hauptlonte tind f«rner Graf JoTinTin von Tengon, Graf «u If«>lleiil)urg,

üeiorich von Kandogg, RUtor, Bentz von Stein lu Einrachingen , Hana von Freiborg za

AflhitvtleD, Di«ppoM Oun, Rittw und Haut von WMtwtMtsD, gaaiaat Bokopp.

Patt, De piM iBp. pabl. I, «ap. 3, 8. 98C

054. 1487.

Als die Grafen von Württcinborj? sich zur Ilaudhiibuüg de« Landtnedens

Tfffbanden, so hatten Hans Conrad von Bödmen, Marquard von Scbcllenborg und

Albreebt von -Hflroheim als Hauptlente der Parteien im Hegau , Ober* und

Hieder-Schwaben und an der Denan Gewalt soldiee Bflndmss au sehBeeson.

Christi Hhnmelfchrt.

Salflsr, Ofiscdtislite im HsnogHtiiBU "WaMvaihvtg Tal. m, 8. 116.

565. 1437.

Da die Uerrachaft Rheinfcldcn, welche den Brüderu Hans und Frischhans

VM Mnen verpfibidet und auf weleher die Heimsteuer des eiatereB Gattin

ridtnrgestellt gewesen, ausgelSBet wurde, so wird dieselbe auf £e Gflter an

Espasingen und Demmgen eingeeohrieben.

Pag. Orig. Ulk. im AmUt BodnsD. [Hadi Wgg. Bqisrk.]

666. 1437. September 16.

Dom Cleriker Heinrich von Bödmen wird die Proklamatiun auf die Pfarrei

Wattndingen ertiieilt; Er wird prBsentirt durch den Bitter Sigmund von Stein.

Den 28. September desselben Jahres wird derselbe eingeaetst

Bri1iisob8IU«lisa AtsUt Frsibwig i B.

1) WsldiMi Avftrsf Hflimidi tob Omldsegg «tUSlt^ tat aieht bekaani
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Ö57. 1437.

J^'achdom die von Bodman die Pfandschaft von Rheinfelden m lüson

gegeben, wird die auf dieaelbe angewiesene Heimsteuer der Ursula von Bodman,

geb. OrlnHDberg, onf die Güter ihies Ebrananiu, llaiwvon Bodman zu Espasingtu

nad Neniingmi engewieien. Borgen: Ghsf "Hsau Ton Thengcn, Haiit CMnd von

Mnui I. H., FiMkim vm Bodnan, de« Obigen Bruder eto.

B«pw«. MSgK.

668. 1489.

Im Sohieds - Spruch Binser Sigismunds zwisehen Chur-E51n und
dem Herzog zu Borg Ober neue Zölle und Festungen am Rln iii wordpn als

Schiedsrichter zugezogen: Frischhans und Hans Conrad von Bödmen, Hubert

Marschalk von Pappenbeim, Yirzelius Schenk Ton Geyern und Caspar von

Klingenberg.

GnldMfc T. I, CoasfitpHo imperii, fol. 808 vaA T. IL DeuMhar Btf«Iis4ato, foL 98.

569. 1438. April 29. — Radolfzell.

Caspar v(in Klingenberg, Hauptmann der Vereinigung von St. Jörgen-

Schild im Höguu, dann Graf Eberhard und Graf JIcinrit li, Gebrüder, von Lupfen,

Hans Ton Bosncgg, Freiherr Heinrieh Ton Bandegg, Conrad von 8dio1Ienbeig,

Htiarieh ^ßniohBees von Diessoihofeii, Burkard von Homburg, alle vier Bitter,

' Alhredtt Ton Homburg, Conrad von Friodingen, Burkard von Bischaeh, Huna
ülrieh von Btoffehl, Rudolf TOn Blumberg, Heinrieh von Rfimlang, Engelhard

von Blumenegg, Wilhelm im Tum und Conrad Swarz von Friedingen, säniintlichi'

Mitglieder der Vereinigung von Rt. Jörgen-Schild, bekennen, das» ilire lieben

Oheim und Mitgesellen Hans Conrad von Bödmen, auch Hans und Frischhans von

Bodflien, Gebrüder, übereingekommen sind, damit all' ihr Gut, wenn einer oder

mehr Tom Amen ohne Hinterlaiaung ehelieher LMbeserben atnrben wflrde^ —
bei dem Stamme Ton Bödmen bidbe, — „ain redit redJieh erblieh gemaaneehaft

au Terapredien und ainander zu gemainem zu nemcn." Danach haben sie sich

gegenseitig zu Erben eingesetzt über all' ihr Gut, davon nur ausgeschlossen,

was «HfiTinss Conrat von siner frowen und rauter zu SüUz hat". Diese Erb-

gemeinsehaft wird von den drei von Bödmen vor d(;n Zeugen beschworen und

soll sobald die königlichen Hofgeriehto und Landgerichte wiederum aufgerichtet

worden, die aeit Kaiser fißgrannda Tod «verlait gewesen am moohten* hei diesen

hestttigt werden. Uff St. Gtegorientag.

8 8:1. Cacpar von Klingenberg, 2. Oraf Eberhard Ton Lapim, & Herr Hehwkli

Ton Rflnf^pffp , 4 Vor.rr,!^ tott Snhellenberg , 5. Heinrich Truchso"« DieMenhoven,

6. HuM C«ar«t von BoduMn, 7. Hanu (S. abgefallen) und 8. Frisckhafls von BodmM, Oebrader.

AuMr disMik warm 2sDg«a: Oraf Btlttiieh von L«pf«B, Landgraf von Stfilingaa and

Bahenit; Hans von Rosnegg; Burkhard von Hombnrg, alle rier Ritter; Albr(>oht ron

Homburg: Conrat von Friedingen; Btirkart Ton Ryschach; Hannss Ulrich ron StofTeln;

Badoll von filnmbcrg; Heinrich von Buiulung; Engelhart von Blumbnegg; Wilhelm im Thum
\

OoBiat Bwaite n MdiofMi; Mnla vm Beggwflr vuf Oomai Smwts, gm. m der Egg,

Fsig; Oiig. in AniUv la Bodauo.
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560. 1438. April 29. Ratlolfzell.

Caspar von Clingeuborj; iiud die im vnistfhfiidcii Rfgtigt gtinanut*?n

Bitter und KoccUtc (hier Cunrat bworcz gen. zu der Egg zu Ilutolfzellc scsslmft)

nrkimdeii, dam Uii« lieben Oheime und HitgeseUen, Hamiltcoiirtl nw BtAilii,

wie auch Hanm und FriwMMUia inni Bodman, Oebrader» bei der beute von ihnen

aufgeHtellten Erbsgeinoinscbuft wegen allen ihren CHlteni sich nusdrücldiofa VOr>

behalten haben: dasa solche Gemeinschaft den von ihren Vorfahren laut vor-

liAudenen Verträgen gemuclitcii Ordnungen unschädlich »ein solle ; das!< jfnler

von ihnen dreien «olchc üemeinschaft nju'h Bflifbcii widerrutcn küiinu, und

wenn solchüH von ihnen gemeinaam oder von einem unter ihnen geschähe, daas

dniin diese Gemeinadiaft aOenthnlben aufgehoben und ihr dnrüber gemachter

Vertmg keine Geltung mehr habe; dam jeder vm ihnen befbgt sein eoUe über

air sein Gut, das er jetzt besitzt oder noch gewinnen mag, frei zu vcrftigcn.

TTans Connid von Bndnmn Hclilicsst tlabi>i auHilrücklich Allos von der GfineinHcliaft

auB, was er von v. i ilaml seiner Frini Mutter zu Üxxh hat. — litt" 8t. Oregorientag.

Perg. Orig. im A.robiT za Bodman. — Es siegeln wio in der vorhergehenden Urkunde

die fUiif Z«egra nid die dni Ten Bödmen. Des 8i«ig«l dos Heims tob Bodaan «bgogangea.

661. 1438. Januar 16. — o. 0.

Ileinrich, Bischof zu Konstanz verkauft an Hans und Heinrich von

Hödorff zu Aulfingen, Gebrüder, Zinsen und Uefäile zu Konstanz und setzt zu

Bürgen: ,die frommen und Testen, ecnne bewmdere guten IVeunde und lieb^

getreuen, Herr Burkhart von Ufobm^ (Hombui^), Thflring Ton Hallwilie

(Hallwyl) der elter, Hant vm Bodman, der elter, Wilhelm von Fridingen,

Hainrich von Ri'imlang, Vogt zu Kaiflerstul. GeiHelachaft gen Costcnta oder

vier Meilen We^'<« nn^um davon. Geben an dem nächsten Dömatag nach

8t. Ilylarjren tag 1430.**

S; der Bitohof, Cftpitel und Bürgen.

P«r|r* Orig. FBnt]. AMhir DenaaeeehiDgen. Aligedr. ZsitscAuift fir GeeoUdile

dee Oberrlwiiis, XXTIH, fi9.

562. 1488. JudSO.
Hana Canrad van Badnan, Ritter-Hanptmann numnt Graf H^nrioh von

Faratenberg und Hana von Heudorf in die CMUecbaft dea St. Georgenschildos

im Hegau auf.

Wir nachbenempten, I lunnssoonrat von Bödmen, ritter, houptmann vnd

gemain ritterschaft mit Sand Jeorienschilte, der veraynung vud geselleschaft in

dem Ilcgöwe bekennen oifenlich vnd tünd kunt menglichem mit dem brieue,

daa wir den wolgebomen Tuaem Beben herr^ md öheini, grade Hünridien,

graden au Fdratembei^, lanigrAnen ete. roA mit un den vealen Hauuen Ton

H6d<fff SU Owelfingen mitsambt allen vnd yei^Sdlcn ircn veaten, rioeson, Stetten,

mergten, dörfem, lüten vnd guetcn, nicht vss ge^iindort, zu vnsem mitgesellen

in vn.Mcr gesoUcschaft genommen haben vud empfangen nacli lutc vnd innhalt

vnser aynung. Vnd sy baid vnd ir yeglichcr haben vnsem aynungssbriefe, den

wir in dem Hag^we haben, vnd Mn die aynungsbrieue, als wir mit vnsem

gnedigm hertoi Toa Wirttemborg, mit den awayen parthyen an Obem vnd an

ITidere Swabtn m der Thundwe tnd mit dea haüigen ridia Stetten, nendioh
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Tberlingen, SchaffluiuBCfD, Bnchoni, Ratol&elle ynd DietBenhotteii, veraynel rind

nd yerbnnden, mit allen iren begriffen getidfich on introgo m halten, aide

liglich zu gott viul den Imiligcn mit g»»Ierten Worten vnd vffgebotten vingern

P'sworon. Oniui.' lleiurich von Fürstenberg ml onch für alle sin verlieh gölte

zelii-n hundert pfuud haller viul nit niore zu verstuien gi'bunden j<in vud sich

hiiii'ur, 80 offt doä zu schulden kouiet vud uütdurft wirt, iu »turen, züäatzea vud

alleii andem Tnaer geaeHeacbaft andegen nach a5Ilk3i8rjeilieher gült ala wir amdam
Bfilegen Ynd anilalieii laaaen Tnd aSlich am ansale, muli dem er gemtamt wirdet,

oa intrege vnd Widerrede geben getrülich vnd yngenailich, vnd vff das aoll&a. vnd

wellen wir in vnd Uannsen von Hddorf zu Owelvingen, ty bald vnd ir yeglidien,

ir Mt vnd giit nicht darinne vssgosümulcrt, nach innhalt vfi«<T aynung zu glichen

biUichen rechten hanthaben, .schützen vnd sLliirmon vnd graue llainn'ch zu vnsere

manungen gantzcn oder clainen nicht, Hunuder an sincr statt Hanns von Hüdorf

obgenanten m manen haben, es wSre danne, das vnser geseUeaohaSi sölich sw&rUcih

treffenfieh aachen auvielen, darinne wir ale nit emberen mDdtlen, möchten wir in

gern Engen, docb nit wyter subitCcai vnd nimanen haben; alaadenn er gdionam

ein aolte Tngeuarlich. Hanns von Hödorf zu Owelvingen aol oneh dehain ain giilte

zu vcrstürpn noch sture zugclxm nicht, soniider in allen andern Sachen, als wir

andere nach lüto vnser uynung zutünd pftichtig sin. Alles on alle argliste und

geuerde. Des -m vesteui vrkünd hab ich ITanuMseuurat von Büdnien von vnser

aller beuellmüss vnd vnsero wegen min aigen ingcaigel, vns aölicher vorgeschribner

atuck gegen allermengliohem zu besagen, an den brieue hengken laaaen, der geben

ist vff frytag vor aand Johanns Baptiaten tag dea jttrea, als man sali von der

gebnrt Cmd tuaent mfaundert drysaig md in dem achtenden jaren.

8: des Aossteller« Tafel III, 8.

Pwg. Orig. DoiwneMdiing«». — Abgedr. im Fflrstcnb. Urk. Baob.

685. 1438. Juli 2. - Prag.

König Albrecht befiehlt den Städten liuohhoni, Lcutkirch, Biberach

und Ravensburg die SK^uern, welche sie auf Öt. Martins-Tag dem Reiche «u

zahlen »chuldig seien, den edeln Hans und Frischhans von Bödmen auszubezahlen.—
Samstag nach visitationis.

4 gluohlntemle Perg, Briefe in Arduv Bodaun. — Aa iwslni das kaiMcKeli«

ffiigel aSbgagmgm,

564. 1488. Oktober IL — Png.
Die von König Signnoid s. Zt. den Brfideni Ilm und FitallMm «m

Bödmen für 2000 rh. Qulden versetzten Stadtstcucrn zu Ravcnsbw'g, Biberach,

Buchhorn, Kaufbeuren und Leutkirch werden auf Befehl Kaiser Aibrechta wieder

anageldst um 5500 fl. rh. W.
Liohoowaky, Begesten, Nr. 4010.

565. 1438.

In dem Bechtshandel zwischen der Stadt Raveneburg und dem Edelmann

Frick von Oossolt *) wird eines Schiedsgerichtes aus Wissenden der Vehme am
Bodenaee erwttni Daaodbe bestand aus: Graf Wilhehn Hochberg, Eberhard

1) Gosdwb, Bajsf, B. Aal Idnda«.
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rva Loqpfen, Jakob der Truchsoss von Waldbmg, Hanl Cwiltf VHI BtthMllf

Eaapor yon Klingenberg und Thüring von TIallwyl.

Ang. Wolf. BOadnine der Stadt 8t. QäOtm. — Zaitaohrift dm Ymittt für GMoUekt»
am Bodensee, IV, 64.

666. \m. April 12. - Wien.

Knnip; Albroclit verlfihfr Hanns VOn Bödmen und seinem Bruder Frlsch-

bannsen da» llocligericht zu Bödmen, sechs Uöfe und das Moos daselbst, das

jUlefl Tom Reidie ni Lehen rOhret.

Gegeben Sonntag als man ainget in der heQjgen kixohflii Qnaabiodegeniti.

Gram» lI^)MUIt»<«eKel hiagl n.
P«rg. Orig. AmUT Bodman.

567. 1AS9. April 8S. — Koiwluis.

Hm OlMwl imi BodiMn, Bitter, tu Xeckingen aeadiaft, atiftet ein«

Tahneit bei den Predigern zu Konstanz, deren Ootteshaus in dem Rheluo

gelegen ist, für sein SenJcnheil und für das seiner seligen Mutter, Frau Annastasia,

geborenen von Qeroidsegg, die bei dun Predigern begraben liegt, und ebenso

für daa Seelenheil seiner Gattin, der Frau Aguoa, geborenen von Rochberg und

aller seiner Vorfahren und Nachkommen. Dafür tritt der Stifter an das genannte

Gottoflluuu daa Beoht auf die Dienste der oberen ThalmOhle au Liggcriagen ab,

welehe you Altera her ihm und aemen Yor&liren pflidttig war. Er liehait aioh

und seinen Nadikonimen dagegen das Yogtrecht von der genannten Mühle vor,

wonach man ihm jährlich geben soll: 1 Malter I laber l'berlinger MaasB und

7 Schilling Pfennige, und seinen Kueditea; 2 Viertel Roggen, dafiir daaa er

aie in Sohinn und Qewäiir behält.

AtMv BodmB. MSgginger B«perloilwB. ürlnnide Mdi.

568. 1439. Juli 13.

^MajeKtät^^brief König Albrechts mit welchem den Cffbriidem Hans und

Frischhans von Bödmen die Stadtsteuem von Ravensbui^, Biberach u. s. w. abermals

verpfibidet verd«i.

BsIelw-lUKlatntiff^BacilMr tat k. k. gvlMimra B«ohi>AMkiT in Win.

569. 1440. ApriL — Bödmen.
Henni Meemor von Bödmen Torkawll mit Erlanbnia der Junker Hant

und nMihuit Gebrüder Ton Bodman, deren Leibeigener er iat, aänen Baom-

garten au Bödmen in dem Dorf, eineraeita an die Eirofagaaae, «nderaeila an

GretheHoslin grenzend, Herni NIM Omiid von BoAiwi, m MSggiiigeii geaeasen.

Freitag nach St. Jörgen-Tag.

2 8: des Hans und des Frisohhftns ron Bodman; bttide abgebrOoksIt.

Perg. Orig. Urk. im ArchiT Bodman.

570. 1440. Mai 13. — Konstanz.

Bischof IFeinrich bestätigt die Stiftung der St. Johannes-Pfründe und

Caplanei in der Kirche zu Bodman. — Meose Maü die tredeoima Ind. tertia.

8: dM Konitanzer Yicariats.

Paif. Oilg. AnIdT Bodmn. DI« Urkud« ist an Jsoar vom 11. Ufs 1487 (Kr. 6B1)

«vahlBfL
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571. 1440. Avfpitt tb, — SAalOimmi.

In einer StrdtMudie iwwdwii den Appenidlim und Ulrich Hbunefi

hatte das Ilofgericht zu Rotweil den entiiren Reclit gegeben und den letzteren

geächtet. Mit Ilimmeli and seinen Genossen vcrbimden «iolt nun die KiKor Veit

von Isenburg und Hann von Rcchherg von Hohenrechberg und st<!llten die öacbe

dem Landgerichte zu Nürnberg vor, wclclies seinerseitB dem llimmuii Recht gab

und Appenzeller in die Acht erklärte. Nun befehdeten sich beide Parteien.

Die Oeselbdiaft St JSigen-SehildK mttemafam ee den Streit za schlichten.

Anf einer TägBatrang nt Sehaffhaaeen entsdiiedm Frlicbhans vm Bldnen» Aitter,

Hsuptmann der Gesellschaft im Hegau, und die fünf Ißtg^ieder: öraf Johann

von Randegg und Hans von Klingenberg, beide Ritter, Albrecht von Klingenberg,

Hans I"nridi von Stoffeln und Heinrich von Offtringen unter Zuziehung ThOriuga

von llallwvl zu Gunsten der Appenzeller und bestimmten, das« Kitter Wilhelm

von Qrüneuberg dem Weitere veraiilussen solle. — Donnerstag nach Bartholomä.

TtahiidL SdtiraiBcr Chronik II, 303.

513. 1441. Min IS. — ^«ngmereUngea.)
Ritter Harn Conrad von Bodmm als Obmann und die Schiedsrichter

Ritter üurkart von Homburg, sein Oheim, Albrecht von Klingenberg, Frtsch-Hana

von Bödmen und Han;« Ulrieh von Stoffeln enfsrheidcn eine Streitfilge sviachen

Abt Friedrich von Rcichimau und der Stadt Kon^üinz.

S S: 1) liaos Conrad ToaBodaua, at^gegoDgen; 2) Barkart tod Homburg, abg«gai^0R;

^ FviMlihaas tob Bodmui, «akenndiidi.

Pirs. Oi%. Q. L. A. SarlsnÜM. — ZaSttO^ XI, 416.

678. 1441. Jnnl 10. — o. 0.

Hannsconrat von Bödmen, Hanns und Frischhanns von Bödmen, Gebrfider,

aohliditen die Streitigkeiten y.wiötbeu dem Kloster Saleu» und ihren Obeimen

Wolff imd Burkart, Qebrüdem von Jungingen „von des gerichts wegen zu

HIdenwyler (Hedertsweiler, B.*A. Überlingen) das m beoetMO nndm entattMii

uid nmb die frivelin dnaelbe'. — Qegeben uff fritag nacli nnaan Imcfen

fcnmlifllmifiiiKft^

7 R : 1) des jVbfH von Salem; 2) dos Convonts; 3) dos 'Wolff von Jnugingpn;

geTiert«t«r Schild, L. nolesorlioh
; 4) des Uurkart iod Jungiogea: gefiertetw 8«hlld, Helm

vif Deokn and Relmrier, L. tinleserlich
; b) dea HaaiuoonrKt on Bodaum, OTd«r Yierpasa,

Brhild mit Steinbock, llelni mit Hut und l'fnuonfodem, L. anloserlich; 6) do8 Haniu VM
Bodman: p^leiehes Wappenbüd and Kleinod «dm« TiarpiM, Lk nalaieilifllii 7) das FrisoUlMqia

von Bodman, Steinbook, L. onlMerlioli.

Pwg. Oi%. O. L.A Kailanli«.

574. 1442.

„Es fanden tractnm scu Pagi TTogovienais ad lacum B. in födus a

Ycxillo 8t. Geurgii dictum evibant, ut Instrunientum in membrana qoataor

pedibus late et quinque longa scriptum et 36 aigiUis etc.

Eb aiegeln a. A. : Hans Conrad von Bödmen, Hans von Bödmen, der elter,

RiNfehflM vm Bodnin»

CtailHBd SMa ia laan. flaaUnwauii
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676. 1442. Stockach.

Nach dem Vertragsbrief, betreifend die schon angesagte Fehde zwischen

der Stadt Konstanz und dem Herzog von Schiltach. äpj\ TTerren von Geroldse^

und Auderea wsirfn Hio Vormittler; Hauptmann IlaiiuB L'lrich von Stoffdln und

die Ritter Hans Conrad von Bödmen und Ileinrich ?on Randegg.

8pit CtoMUehte d«r Otiidt K«m4wis.

576. Iiis* Anipist 9. — Frankfurt a. IL

König IViedrich III. bestätigt Hmt CenrM vtn Botaan m Mdggingen,

sowie Hmen und FriwIilMiisen , Oebrfldeir wn BNnen alle flire Beehte nnd

Privilegien. Ausserdem erweist er ihnen die besondere Gnade, ,dass so otwan

Acrbtcr, an welchen Enden die zu Acht gebracht und in Verlwtt wären, in

ihren Städten, Märkthen, Dorforn, Gerichten, Zwing, Bann, über ihr Verbott

und Verrueffung und Ihnen und den Ihrigen ohnwissentlich und ohngeföhrlich

wohnen, wandern, atzen oder trftnkhen; dass Bie nnd die Ibiigen dann von

minnigBoh unentgolten stin und bldben; und daranb fSt kein Kaperlieh

oder E6ni|^ch Hofgerklit, Landgevieht , Gricht noch Recht geladen oder

förgehaissen, noeb Aber Sie keinerlei ürthel gesprochen werden soUe.*

Geg. Dornstag vor sant Laurent! tag.

Grosses Maja«täte-S>«gel hingt ao grün- und violstt-fteidsner Bchnnr an.

Orig. Perg. Arolliv Bodm&a.

AdMobBUf in d«a Bddh»-Bi^teta^BBobsm In k. kw 8ls«ti^Ax«UT in m«B.

667. 1442.
Hans von Reisdbaeh zu SteussUngen gibt Hans Conrad von Bödmen m

Moggingen den 6uchcr-8cc, oberhalb Möggingm an der ZoUflf^trasae gel^jon,

gegen 36 fi. rhein. in Pfand.

Bod. M9gg. BepertorittB.

m 1443. JnU 30. — fiavensborg.

Jacob Trochsesa zu Waldburg, des hl. Rom. Reiches Landvogt in

Schwaben, ak Obmann, Hanns von Bödmen und Benc Flur, der Junge, Vogt

m Markdocf^ ab Znsfttie des Kloster« Salem, Lno Glasler n. A., als Znsfttso

o der Gemeinde BeimaUingen, ediliehtam Streitigketten, welche zwischen dem

KkMter und dem Dorfe ansgebroehen sind. — Zinstag naeh st. Jacobs des hail*

BWoUfbotten tag.

7 8: 1) des Jacob Trnohseaa (bekannt); 2) des Han* Ton Bodman, unkennUicli

;

3) de« Bene FInr: in YierpaM rechts geneigter Schild mit drei Kabeln (2 : 1), aber dem S«Ulid

der Stechhelm mit Deek« und Kleinod (Kflbel), L. S: benn. flor.; 4) dsi Lno OlHlsr;

5) des Martin Tisohinger ; 6) des Abtes J5rg
; 7) dos Convents toq Salem.

6. L. A. Karlsrahe. — Abgedr. Cod. dipl. Bai. III, 418.

579. 1443. Oktober 1. — Stockach.

Hans Conrat von Bödmen, lütter, Hauptmann der iiitterschaft mit

St Qeoigen Sohild der Yweiniuig in d«n Hegau, gemeine Hanni dann Hms
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tnridi Ton Staffeln viid Eberbard von Gammerw-hwang, des Grafen fieinrieti

von Lupfen Zusätze, und Caspar von Hödorff und Tloinrich Brandhof, Zusätze

Hansen von Rechberg, entscheiden Kwiaohen den Grafen yon Lopfen und Uana

Yon Rpohhorg von Ilohenrechberg.

Lupfener Copial-Bjioher V, 15—dl. Staato-Arobir Stattgart. Dm Original siegelten

dw ftmäut Xum, Ciipir tob HBdoTff md Eborliard toh OaBnarwIiwug.

58a 1445.

Heinrich von Slrb««]!, Bitter, bdcennt, tqh Abt Cupw m 8t GaQen

für Beine (Jattin Barllara vaa Badaian geliehen und mit einem offenm beaiegdteii

Briefe zu Lehen erhalten zu haben die Yestin Ifegldngen mit aller Zngeh9r,

wie sie von Tforrn Hans Conrad von Bödmen seelig erbsweise an die genannte

Frau Barbara gufallea ist. Gegeben und besiegelt mit des von EIrbach Ineiegel

Domstag nach Bant Michels Tag desö ii^iiligen Erzengels.

Orig. fehlt. — Copia im ätirta-Arohiv ät. Gallun. Fassikel I, Uuli. CLIV.

581. 1445. März 20.

Die HaupÜeute der Gesellschaft St. Jörgen^Schilds Burkhard von Plomburg,

OraffiMnridi Ton Thengen an Nellenburg und FriadUnni van Badnan verspreoheii

den Oralien Ludwig und üliich von Württemberg, daea aie ihn«i wider die

Stdnrdaer bcialeliMi und aie nieht Terlaaian woDen.

Oiig. üfk. im iMbiv m BtaUgwk.

682. 1445. Hirz 3L — meaaeiikafen.

Albrecht Herzog an Österreich setzt einen Tag an auf Sonntag Jubilata

(18. April) an dem Orte, an welchem er um die«o Zfit mit seinem fürstlichen Hofe

sein wird, um verschiedene Streitfragen zu schlichten. Unter Anderem befiehlt

er, dass die Irrung, welche wegen einer Erbschaft zwischen Jörg von Geroldseck

und seinen Brüdern einerseits, und Hans dem Xltaran nnd Friachbanten von Podaian,

Gefarfldeni, anderants entstanden ist, «in gutem bis auf genamitan Sonntag

anstehe', nnd dasa die Parten ihre AnsprQohe anf &tem Tage lur gfltiiehen,

anvesrhondenen Entschaidnng tot ihn bringan.^ BDttiohen in den Oeteribiertegen.

Pap. Oi^. O. L. A. Esrimihfl. 8. des AaistsUMS abgegaagan.

688. 1445. April 30. Konstanr.

Caspar, Aht von St. Gallen, belehnt Frischhans und Hans von Bödmen,

Gebrüder, mit d^r Fr^-te Möokins^en im 1 Zuirehörde, welche erbsweise von liirem

Yetter Hans Conrad von Bödmen zu Möggingen an sie gekonuuen.

Perg. Orig. im Arohiv Bodman nadli M5gg. Bepert

564. 1448.

AbtCaspar anSt Gallen entscheidetm einer Shreitsaeha awisehen den Frei'

herm von QeroUaagg an Sultz und den Herren ¥afl Bodaum wegen JBrb-Ansprflohen.

Bagklnitar dM Job. Conrad von Bodman im AnUv Bodmaa»
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586. 1446.

An der Spitze der vornehmsten Tumierfj;(!sf'llschaft in H('hwabcn, der vom

aFisch U. Falken*, stehen die TruchHeKsen von Waldburg, die Bodman u. Kliiigenberg.

OrünenbergB Wappenbuob, horausgegeben von öraf ötillfried-AlcanUra.
»

586. 1446. Dezember 29. • St Gallen.

Der Abt Ton St QtJOm bestätigt naehtrSglich ein vor Zeiten zwischen

JUUlant von BoitaMNi, Bittw, und Minen Sdlinen Ham von Bödmen, Ritter, nnd

Hans Coond efanneits, und Ham von Bödmen, Ritter, und seinem Sohne Itait,

d(?r oben Genannten Vettern , andorsfit" pb^'eschlossenes Pbcreinkommen

(Vermächtsbrief), wormch böi Abgüiit^ jener ohne eheliche männliche Leibe^erbcn,

die letzteren in das Lehen Möggingen suceediren sollen. — Donnerstag nach

Wfiüuuuditea.

AnfMahimaf in Aidiir Bodnto.

587. 1447.

Walther von HQmheim beansprucht nach dem Tode von Hans Conrad

von Bödmen 7V! \röggingen dessen Nachlas«, da seine Mutter und die Mutter

des £rbhu*8crh, beide von Geroldsepk, Schwestern gi-weson.

ProzeM-Akten des Hofgerichts zu Kottweil, heute im kg), wttrtt. Staats- (Filial-)

Areblr m Ledwigilnttf.

588. 1447. April 23.

Es treten als Räthe in den Dienst des Grafen Ludwig vuu Württembe^

und zu Mömpelgart:

Joliaiui Graf von Werdenbeig ni Hdligenberg; Georg, Abt la Salmaas-

weiler; Eberiuvd Graf su Werdenbeig; Heinrleb Graf von Teilen, Landgraf

im Hegau u. s. w. ; Werner von Zimmern, Freiherr zu Messkirch ; Burkart von

Randegg, Domherr zu Konstanz; Wilhelm von örünenberg; Eberhard Truchsess

von Waldbur^; Konrad von Schellenberg; Ilan« von Klingenborf^; Burkart von

Homburg; Heinrich von Randegg; Borchtold von Schellenberg
;

Tbüring von

Hallweil, alle acht Bitter. Bens ron Königsegg au Aukndorf; Thfiring von

Haüwen, der Ältere; Hann von BodnMii, der Allere; FriicUMms voa Bodnon;

Oonrad vom Fridiugen; WolT von Jungingen; Rudolf von Brandeck; Wilhelm

^ von Homburg; Conrad von Homburg; Heinrich von Klingenberg; Jacob von

Fridingen und Wolf ron Haggelbaoh. — Geg* uff Georientag desa heiligen

Bittere.

4 8: 1} Jobann tirsf zu Werdenbergi 2} (iraf Hoinrioh von Tengen; 3) Fritchhani

«aa BitaiB; 4) ffoU toq Jaagiafan.

Daili da paoe imf. fobL

589. 1447. Jnli 3. — Baden.

Markgraf Jacob von Baden weiai, aia erbetener Schiedsrichter in dem

Krbschaftsstreite zwischen Walther von ilümheim und den von Bodman das

Begehren dea Ersteren in die Hüfte der Hüntwlaasaiiaebaft Hana Ganrads von

Bodman eingeeelit su wetdeui ab.
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,Wür Jacob tob Qotte» Gnaden Marggraue zu Baden usw. vud Qraue

n Spanbeim, Bekennen ynd tun kunt offenbare mit diesem briefe. Als wir

VD99 durch bete Walthers von Hurnheim Ritters, Hansen vnd Frischhansen von

Bödmen gebrudem, »ollicher sach, der der egeiiaat Walther, Wilhelm sin Bruder,

Tod Beatrix sin Sweater an einem, vud die vorgenanten von Bödmen, dem
anätm teil, moh uff tüw vnd Tuare Bäte, na usstrag geeynl Iwnd oaoh

Znnbalt der renigelten Aalaabriene daraber gegdtten, bdaden, Tnd beidenteOn

TOfaiala xn reobt fiir Ynaa getan beben. 80 hat Waltber von Hiunbebu dnreh

ainen fitfqpraohen, von sinadba, Tnd ainer egenanten geawusterigde wegen mit

trowalt den er von Ine zurecht pnuglich hatte gerett Hanssconrats von

Bödmen Kitters seligen, vnd sin vnd siner gc8wusteric:dn mutcre, sicnd zwo recht

swest^rn, vnd von Qeroltzeck geboren gewesen, v«s dvm sich clerlich herfinde,

das er vnd sine geswusterigdc, vnd Hansconrat selige egenante, recht geswusterigde

binde geweaen aiend. Beraelbe Hanaoontet ay Ton tode abgangen, vnd habe

bjadm Ime veriaiaen menUicbe HÜb^ vnd gut, ligende, md Tarende» pfimdtaeballli

aUbciyn geschirrc, hussrat, vnd anders, das alles aigen vnd nit lehen sy, vnd

wie wol er Walther vnd sine geswusterigde sollicher gelassener häbe, vnd gnta»

als Hansconrats nechstige sypten fruende, nach naturlichen, keyserlichon, vnd

landes rechten, billicher dann ilane vnd Frischhans gebmedere von Bödmen

erben sien, So haben doch dieselben von Bödmen sich sollicher habe vnd gut»

vndanogan anmen vnd Iian ^aran Ja» vnd eine geswusterigde mit gewalt one

raeht, boff vnd getrawe er dnxeh redit adle bedcan^ vnd die von Bödmen
edlen mit reobt vndarwieet werden, daa ne Ime vnd einen geawuaterjgden, ala

ITansconxata aei^;en nechatgeeypten fruenden, vnd erben, zu glichen teilen,

sollicher egcmelter Habe, vnd guts, nicht naggennmcn, noch hindan gesatzt,

abtretten. Ine daa vndertcni;^ machen, sie auch daran ungeirret lassen, vnd die

Ingenomenon nutzungen vnd schaedea, die sie des vorhaltennhalp gelitten habent,

die Walther wolle benennen, bekern sollen, wie recht sy. Daruif habent Hans

vnd Eriaohbana vcn Bödmen dnreb Iren ftar^iedien geantwnrt, wylaad Hm
HM BodMR Bitter eeUg au Meggingen aeaahafflt^ genennet dev lant&rer, bebe

anstatt sin selbs vnd sine Imidera Hanaooniata von Bodman, der dann na syten

mder sineu Jaren vnd tagen, vnd er ein vogt vnd pfleger were, Hansen seligen

von Bödmen zu Bödmen geeeuen, der egenanten Hansen und Frischhansen von

Bödmen anherre, vnd sinen sun Frischhansen von Bödmen, der ietzgonannten

von Bödmen vatter, vmb besunder frundschafft vor vü Jaron ettlich Bloss vud

gotece vff dem landtgeriofat der landtgraueechaill in Hegeuv vnd Madaob, in

gemeynaohaffkwiae vennaobt vnd geordnet naob Int eine gemeöhtibrieli» dameber

gegeben, den er begerte anverboeren, vnd ala der verlesen wardt liessen die

von Bödmen fturter reden, m aoUieber form vnd «ff dem benanten kodtgecieht,

haben Hans von Bödmen zu Bödmen gesessen, vnd sin sun der egenannten

Hansen und Frischhan^rn von Hodmen grossvatter, vnd vatter ITnr Hansen von

Bödmen dem landtfarer, vnd smem Bruder Hansconraten von Bödmen ettlich

Schloss vnd gueter, desgUch gemeynschafft verschafft, nach bewisung eins

beaigelten brieft, der andi wanl gehöret, vnd in geriobt geleit, vnd neber

ettwieiill jara dninaeh babent Hanaeonmt seljg von Bödmen Bitter, von dea

vadbasaen gnta wegen, diso leeht fargenommen gj vnd Hans von Bödmen der
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etter Vnd ^in 1 nider FrisehlianB einaader fwnr vnd wyter, dann vor, uff dem
landtgericht zu Stockuch m ctg^enen persona ettlich gemechde getan, als da«

Rollirh hrirf darüber grß-p'icn inf;hilren die sie liossend hÖren, dieselben Ums
vud Frischharia hand iiucii iüibraciit einen besigelten genaeynschfifft brief iils

Hansconrat selig vnd sie einander ueber alles ir gut, ligcnds vud varends nicht

nHgenommen, zu gemsyneni hftben genomen, zu bezugen, dM rie dry von

Bödmen als tot In gutem wfllen gegeneinandor waren, Aneh einen besigelton

Inief darinn sie etllich fuerwort in der gernejnschafft ine selbe ussbcdingen,

md darby von dem Hofgericht zu BotwUe eine Confirmation vnd bestetigimg

<\pr r^emeynschafft . vnd als solliche brieue gelesen vrtirdon . taeten die von

liodiucn iilso reden: die zwey ersten gemechde sien besclieen vff vnd vor dem

landtgericht, der landtgrauoschafft in Uegeuw vnd in Madach, das von Römischen

keysern vnd kSnigen beatetigt sy, tob ebi«n an 6m andeni Tnd daa in die kraus

Beder vnd gebie^ da die von Bödmen ir gueter ligen haben, anrichten habe, in

dieeelben Giaiiesokalllfc gehörend vnd darinn gel^n eiend, vad wie daselbe redit

landÜöffig gewönlich vnd horkom«o sy, vnd sie hoffen, das da widder, uyemand

reden solle, sunder die selben gemcchdo sollen in krefften btdibon, darr.w

haben sie die gemcynschafFt vor erpern Herren, lüttem vnd knechten fucr-

geuumeu, vnd utf dem liofgericht zu Kotwile als vor dem obersten kueniglichen

Uo%ericht in diesen landen confirmieren, vnd bestetigen lassen, vnd wann dann

die Torgenanten gemeohde siend beacheen durch redit mit redit, Tnd wie daaelbs

raoiht Bf md vX dem Hofgeriidit se Botwile mit urteil sj hwkannt die gemeyn-

schailt in laeffiton, fnd data die von Bödmen one menglichs intrag daby bliben

sollen, 80 getruwen sie zu recht solle werden herkannt, das sie by sollichen

gemechden vnd gemeynschafft nach Itit der brief vnd bestetigung sollen bliben,

vnd die von lluernheim sollen werden gewyset sie daran nngeirret 7,ti lassen.

Uiewidder ist von Walthers vnd sin geswusterigde wegen gerctt, uss den brieuea

Tttd werten allen, die der Ton Bödmen wegen ftwbracht «en, verstai^e mengUeh

wol, daa mTalfher ynd sine geawnatorigde reebt, vnd die von Bödmen vnredit

haben, wann ea ay natuerUoh, gemeyn, keyserHch "nid landteareoht, das die

neehllgeilptMi fimende vnd erben die verngesyppien entsliessen vnd irer abge-

gangnen frunde habe vnd ^rut, neinlifh als eigenthum vnd varende hAbe, billicher

erben sollen, sollchcr natorlicheu gemeynen InndcMrechf haben sieh tlie von

Bödmen understanden abzustellen vnd zu entziehen, durch die vorgemehen

gemechde vnd gemeynsohaft die doch die von lluernheim getruwen durch der

hienadigeaehriebwi irsaeh willen oo Tndoeglioh Tnd TukreffÜg sin, das sie ine

bilUoh an Iran rechim erbe, daa ine toh des obgeaehriben rechten wegen an-

gebnere keinen schaden gepercn sollen, vnd des Arsten sollen inc die gmneohde

brieue des Slosses Meckingen keinen schaden bringen, dann sie sien ussgnngen

vor dem landfri-eri 'ht im Uegeuw vnd Madach, datz die von lluernheim darzu

nye gefordert sieiui, auch ine darnmb unwissend sy gcwest. Sie halten auch

nicht anders iun wann das tilos«o Meckingen, dtm t«y leben, vud sie steen umb

die Ifllien an einem andern aide im rechten, ab d«r anlaas dieser saohmi wol

enniege, daromb di«ie dersolb gemeohllirief an disen sachmi nit Zn dem andern

brief, darinn Ebnsconrat den von Bödmen alle sine Häbe vnd gut nach einem

tode Teonadit Tnd gegeben habe, Ton dem knd%erieht au Stockseh UMgangen,
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getruwen sie auch sollicher briet' solle inen an irem herlebten erbe kernen

schaden fuegen, angesehen, das sie zu sollichem «»crlelit nyo gefordert siend,

da dm gemeehde geseheon sy. dammb sollicher hrief hillifli unkrefftig sin sollo,

vnd ob er der »aehe Lalp uit, krafftloss sin solt, muege duch duäaelb gemechde

den ywi Bodman nit su hflif konen, wann der brieff gar elerlich innhalte,

Hnueommt Bolle all ain lial» vnd gnt, dem Bachter an den «tab reichen Tud

darnach in der von Bödmen handt setzen, das bv aber nit geiclieenf dann die von

Bödmen siend sollicher habe vnd guts by leben Hansconrats nye in bescss oder

gewer gjr'wcsen, odor komen, des naehlandesrcrbt vnd gewonhcit f^nug sin mögo,

sunder llansconrat ny daby bliben, vndt habo das gehabt in mwr haiult. lierr-

schafft vnd gewalt biss in sincn todc Sich halte auch sollich gcuicchdc glichcr-

iviae als ein gab oder giift, das merke man u» dem, das der, der soUieb gemeehde

tut, ain gut vnd habe, die er vramadien -wolle, muM nlF vnd dem Bicbter an

den Stab gebt ii, vnd derselb richter das fiirbass in der, oder derselben den man
sollich habe vnd gut vermachen wolle, hende vnd f,'owalr spt7r>n solle, mee so

«y nicht gcnu«:^ zum Rechten das solUrh insetzung allem mit den Worten geschce,

sunder darzu gehöre, das es mit den wercken wollezogen, vnd das der dem

BoUich habe vnd gut, vermacht werde, sich des liplich vndcrziehe, darin sitze,

vnd das etdich zyet nadt landes Redit vnd gewonbeit in einer gewalt habe,

Tttd also em geweere daraf ersitze, vnd wo das nit gesdiee, so sy solUdie

gemeohtnisse von rechts wegen vnkreffdg, dann so citn r sin hiib vnd gut hingebe,

!<olIe or sie hini^eben mit dorn mtmdp, vndt von df-r liandt, vnd sich der ussorn

vnd ihi'nen, dem ff sie ilariii lililith. nit allein mit winh'n, sunder mit

der täte, vnd den werken, Hetzen, uo das nit geschee, sy die gab vnti das

gemechde undöglich, dann hingeben vnd in der Hundt behalten, moegc nit

byeinander besteen, als auch an den enden gesebeen sy, wiewol Uansconrat

sin bftbe vnd gut den von Bödmen vermacht habe, hab er ine das doch nit

mit den werken als recht vnd erteilt sy, ob d;is iot li ilogenlich (tauglich) were,

•»psof/t, vnd uss der liaiidt gelien. suinler das* ttir sich sclhs in sinc^r geweere

behalten, l»it«8 zu sinoni tode, deshulp dir von Hiirnhciiu ^ctniwen, das ine

sollich gemechde, daa nit den wercken, vnd der dato nit sy voUzogeu, an irer

erlebten erbschafft keinen schaden bringen solle, das auch soUicb gemechde im

reohten kraffUoes sin solle, sj daby wol za versteen, das die von Bödmen nach

dem gemechde mit Hansconraten ein geme;yi»cbafit irer gueter habont ausamen

gezogen vnd globt, hette sie da bedingt, da.s die obgemelten gemechde gewesen

wPH'nt gnue^i«?. die nechsten erben abzuschalten, sie hctt< n i > daliv Mihen

lassen, vnd zu der ^'emoynscltafft nit ^^egrifFen, Sic haben aber seil irr daran

gczwivelt vnd wol verstanden das soUich gemechde nicht von weerde gesin

moidity vnd haben dem zu Stärkung fllr sich genomen die gemeynschafft vnd

sollich brief der gemeynschafft sien vndöglich wann die gcmeynschafit sy mit

vor gehegten geriehtot bescheen, auch darumb das sie mit den wercken nit

volbrngen sy, das man uss den brieuen, die die vaasaego vnd usssetze von

der gemcynschafft begriffen, luter vemeracn mocge dann sie mit claren werten

innhalte, das yederteil by sinen guten sitzen vnd bliben daniit

vndlasscn, die verkauffen oder vergeben moege, nach sinem geualleu, bi^ in

sinen tode, von dem andern teil vnbedrenget, mee aient diese zw^ widder*
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tlrertig gut in gcmcyn halMn vnd in eigener gowalt behalten, dann wo nreed

ir gut in gemeyn haben, ao solle von keinem gesprochen woden, das gut ist

myn, rander das ist unser, und sollen sollich gemeyn gut mit einander nuetzen,

nycsson. tticI gebruclien, U9s einem bafen essen, uss einem vaM driaken, als

die muench in den C'iostera tuen, wo die uff der Closter ryten sprechen sie

nit, das ist m^-n, sunder das ist unser, also soltend auch die von BoJmon han

getan, ob ue gumeynschafft mitcynandcr wolteu gehabt han, datz aber nit

besdieen sy, als das der artickel in den brieaen der nsazuege derlicb innhalte,

das jetwedder teil bj sinem gut beliben solle, wie Torgesehrtben steet. Es sy

auch von ine gehalten worden, also, das Hanseonrat by dein einen, biss in

•inen tode bliben sy, wann sine armralute vnd Tndertanen, nach sinem tode

erst, den von Bödmen gesworn haben, vnd syttemal der gemeynschafFtbrieff

vnd der ander ItriotV des usszugs einander widdrnvertig siend, so verdenk,

verdiige vnd vernichte einer den andern, im Km htcn, wann solle der brieflF der

gemeyuBchafft krefftig sin, so muss der briet' der unszuege vernichtet werden,

aollen dann die uaszuege besteend bliben, so werde die gemdnnAafit mit den

werken nit wollaogen, als auch bescheen sy, deshalp die Ton EUurnheim getruwen,

das ine solliehe briene der gemeynschaft vnd usezuege an iren rechten erlebten

erbnysse auch vnschedlich sein sulliii. Ynd widder den leisten brief der

bestctigung von dem königlichen Hofgcikhc zu Rotw ile, hoffen die von Hürnheim,

der Sülle inen nit schaden sin, angcboheu datz dio brieiu* der gemeynschafFt

vnd usszuege, die darinn begritFeu sion, durch der vürgoschriben vrsach willen,

nicht krafft haben, vnd ine seibs widdersprechen, es moege noch solle auch ine

beatetigung nicht mer krafft geben, dann sie an ine selbe haben, auch sy

sollieh besletigung usBg&ngen, dass die von Humheim nye dann gefordert sien,

wann es sy sunder zwiuols, wercn die von Hürnheim darzu geladen, sie bettend,

vndoogliolikeit vnd widderwertickcit, der obgemelten brieuo so luter entdeckt,

wie vorgeschriben steet, das die mit vrteil nicht bestctigt weeren dat/ aber

die bestctigung, denselben vernichten vnd widderwertigen brieuen nicht von

nuwen kralTt oder macht gebe, sy zumerken daby, das nyergendt darinn ge-

schxiben stem, die werte, wir bestetigen ynd confirtnierea die brieue, vnd ob

nicht gebreche daran were, die erfuellen wir mit unser beatetigung, vnd wollen

das die also erfitellet sien vnd den briefen keinen schaden geberm, uss dem
wol zuversten wercnt die bnefo döglich gewest, so bette die bestctigung

wül gehülftVn, so sie aber vndoeglich vnd widderwertig sion, das ine die

bestctigung kein vollkummenboit oder bckrcfftigung geben habe, oder moege

darumb getruwen die von Hürnheim, das iim dieselben vnd andere briefe die

vorgemolt, auch die worte, die von der von Bödmen wegen fuergetragen siend,

im Rechten, an irer erlebten erfani«ie keinen sohadMi fuegea oder geboren

aollen. Hiewidder band die von Bödmen tun reden, Hanseonrat aeUg von

Bödmen habe inen nach lut der medidbrief ain gu^r die von namen vnd

atanmen von Bödmen vnd von keinem von Hürnheim hcrkomen vormak auch

nycmant hafft noch verschriben sien, als er das wol getun niocht, vermacht,

vnd was von sincr IVauwon vnd muter «jy gekomen, das an sin ort fallen vnd

volgen zu lassen, vnd soUicli in allen geiuochdeu vnd geniL'ynsclmtl't uji^yresunJcrt

sineu val aläo zu halten, dieselben geniecbde sien auch besuheeu vnd vuiigaugeu,
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vrie uff dem landfgericht der obgenanntcn landtgraueschafft, reclit, landtleuffig,

gewooheit vnd herkomeri sy, durch recht vnd mit recht, rnd das es krafft vnd

macht haben solle, so sy die letst g(>nioynschafFt uS dem königlichen Ilofgericht

zu Rotwüc, das doch iu dieäüu landen das obürst gericht heiätie, vnd sy gevestigt,

bestetiget, vnd mit yrtmi herkenBet» das die tob Bödmen, hj «ollieher gemeyn-

aobaffk^ TBgehindert Ton meoglicliein aoUen beliben Tnd ne hoffen Tnd getmwen,

ajDgesehen uss wisung der verlesenen brieue ynd fror Tndersdielden vnd fiiT'-

bringen, die von Hümheiin sollen rechtlich imderwisen vmden, sie, die von

Bödmen, by sollichcr gemernschafff, wie das die brieue vnd bestefigung inn-

haltend, beliben zu lasscji, vnd darin nicht 7.n tragen. Dagegen hat "Walther

lassen ettlicher masa ak vor, vnd des mee Reden, in dem usszugbrief, hab man
irol Temomen, das yetwederteil mit «nem gut vnd haabe, tun vnd lassen, auch

aolfich gemeynacihafft abscliribett, vnd «iddennffen moege, vnd das yetvredderteil

von dem andern daran vnbedrenget bliben solle, Sioli hab auch Frisehhaos

vm Bödmen Hansoonrate in dem .ils er ettlicher mass blocd vnd krangk

gewesen sy vnderwunden, in dem Sloss Meckingen, vnd ine verhuetten lassen

das nycniand von sinen frucnden habe zu ime komen moegen, das sy daby

wol zuversteen, das Heinrich von üeroltzeck, ]Ierrp zu Sultz, der TTanaconraten

gUchcrwise sippschaffthalp gewannt sy gewesen, als Waltlier vnd sine geswuste-

ngde, sy komen gcrytton gen Jleckingen, vnd ein lange zyt uff der biuoken

gehalten, data ine Haniconrat gesehen habe, aber man habe ine durch besteUong

IVisohhansen nit wollen hynyn lassen, also data Hansoonrat in sin fryen willkuer,

nicht hüben sy biss an an. ende. Lotst ist von der Ton Hürnheim wegen zu

dem pomcflide, vnd gemeynscliaffthrief in einer geme\Ti geredt, under sollich

habe vnd gut, das iranscourat gehabt vnd verlassen habe, sy ettwiemanicli stuck

lehen, vnd uioege kein man sin leben vermachen, one der leheuherren willen

tnd gunst, höre man in den brieucn nyergont das die lehcnherrcn za sollicbem

gemeehde iren gunst gegeben habend, deshalben auch aoIGeh gemechde vnd

gMneynsehafft brieue, billich nieht krefflig sin sollen, durch der vnd aller obge-

sehribenen vrsach willen, vnd sytdommul die von Hdmhelm sieh nit slcchtere

Worte, sunder des gemeynen rechton das liuidtloefFig sy, datz die nechstgeeippten

erben, die wyter gesipten in anfi ngen, vnd enipfaluuig der erbteil. nemlich

eigentuni vnd des als wie sie gemeldei entsliessen, so gotrawen die von Hürn-

heim, die vorgemclten brieue vnd woi te, von denen von Bödmen wegen furbracht,

s<^n ine keinen schaden, sumniss, oäor irrung bringen, oder bereu (P) an der

haabe, vnd dem gut von Hansconraten verlassen, des sie siend rechter neehst-

gesyppter «'ben, dann die von Bödmen. Sunder die von Bödmen sollen ine

das abtreten, vnd sie das habend machen, mit kerung der abgenommen nutzmig

vnd schaden, als sie vnrgemeldet liaben vnd saetzte das zum reeliten. Hiegegen

ist von der von Bödmen wegen auch gerett uft' meyming als vor, vnd des meo,

die von Bödmen obgcnannte haben einander nicht gegeben, sunder ire gutere

verschafft geordnet und gemacht, mit v-ndcrschcidcu worten, ob einer vor dem

anderen one elidh libserben, abgicng, datz dann si^ieh gut an die belibenden

von Bödmen solle vallen. Bs were auoh nit notturfft danra yemand su verkünden,

dann datz sy beschccn uff bestaetten landtgeriditen mit recht durch B«cht vnd

wie daadbs recht landeslo^% sytt, vod gewoenlieh ly, krafft, vnd macht» haben
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sötte» vnd iiio«ge. Darzu so «y die gemeynaoliaiR su Rottwile uff dem Hof*

gericht nit mit lollichon siechten werten, als von der von HurnLeim wegen, ey

gerett, boschopn, simdnr narh allrr notturft «jouestigct, vnd mit vrteil dnsolbs

gesproclKMi, (las die von Botiuien, hy der gemeynschafft, vnd den gemeynschafl't-

brieuen, on alle intreg mcnglichs 8t»llen bliben. Die vrtcilsprecher von Rotwile

siea auch in aoIUdier vemimfft, wwe notturffiig geweaen sn sollicher bestet igung

yemands su arkundeo, sie betten es getan. So das aber nit geseheen sy, haben

ne wie vor stat die gemeynschsfft gekrefftigt. Vnd sytdemal die von Hümheim
Widder die bricue von ine den von Bödmen dargelegt die gemechde gemeyn-

schiifft vTid bostctiijuiiE^ vnd erecheidenlich besagend vnd innhaltond, nit anders

dann wort gt'lnucht habend. Hotfea die von Bödmen zu gott vnd dem rechten,

im Keciiteu solle herkant vnd gesprochen werden, angesehen die verlesen brieue,

vnd die wort dann gerett vnd gebntdit, das die von Bödmen by iren gemeohden,

vnd geraeynsehafftenf nach Int iror brieue bliben, vnd sie deran die von Hüm-
heim nit irren noch hindern sollen, vnd satzden sollichs auch m. recht. Nach

sollicher vorgeschribner Ansprach, antwurt, widdenedr, naclirodc vnd furbringung,

vnd drvilc an dem königlichen Hoff^rricht /u ll(»twile zu recht ist herkannt,

das man die obgomelton gcmyynöch^tf
t ,

geuieehde vnd usssatzungsbrief, mit

allen vnd yeglicheu iien innhaltungen
,

begriffen, vndei-^chciden, me}Tiuiigt!ii,

Stacken, vnd artickeln solle billich vnd von recht von demselben Ho%ericht

mit vrteil confirmieren, bestetigen, krefftigen, vnd roeehtiigen, vnd auch damff

die oonfirmaciott, bestetigurii,'. krefftii^ung vnd nK'(liti;j^iuig ist geseheen, das die

an ine sclbs steet, vest, krefftig vnd mechtig vor allen Richtern lufrn vnd ^i ric]it«^n,

heissen, vnd ein, vnd das die von Bödmen daby bliben sollen. So herkcinuu

vnd sprechen wir, vnd unsere Rete, nach Rate, vnd vnserselbs zytiger vorbe-

trachtung, zu reclit, dass die von Bödmen by sollicher des gerichts zu Rotwile

gesprochenen vrteil bliben vnd der genyessen sollen, nach imibalt des vrteils-

briefs von demsdben gerioht gegeben. Vnd und diese vnsere Bete by vns an

dem Richten gesessen, Nemlich die wolgeborenen, Edel, Strengen, wirdige, vnd

Testen, Schaffrid Graue von Hnyngen , Orano Heinrieh von Lupfft-n , Diebolt

herre zu Gemltzeck, Hans von Stadion, vnscr Uolmeister, meister Jost Boner,

geistlicher Rechte lorer, lieyuhart vuu Xyperg, Hans von Stamlieim, Hans

Druchsease von Stetten, Rittcre, Her Bernhart von Baden, Her Johann Nix

von Hohenedc genant Entzberger, Thumherren z. x. Wfrich vcm Hoemburg

der elter, HanserhArt Bock von Stauffenberg, Heinrich von Berwangen, der

eher, Albrecht von Zuttner der elter, Rudolff von UoenthanUf Hans von

Entzberg, Hanswemher zum wyfr, Ilaii«! Knüttel, Walrhnr von Hcymonliofon,

vnser Ilusshofmcis-tcr , Dicthericli von (icnivngcn vnd Andres Rodder. Disur

Bachen aller zu wareia vrkund haben wir vnser iusigel tun henken an disen

brief, Der geben ist zu Baden an mendag vor sanct vlrichs tag. In Anno

Dni mÜlesimo quadringontesimo quadragesimo septimo."

Bisgst dss Markgrafen Jakob Ton BsdsD abfegaagio.

Orig. Psrg. AroUv Bodsksn. — Cspia viiUia. ArdUv d«s lliaMtsriiiias d«s Inasm

in Karlarab«.
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Ö90. 1447.

Durch ein f^('}iip(l<fpnclit wird böstimmt, Jh«« dif ITllften der Feste

Wildenstein und ues j)oi tL'ä Leiljorting(.'n, auf welche die von Bödmen Anspruch

erheben, gegen Entrichtung von (3G0 11. in Gold dem Grafen von Zimuiern

saMfin wUen.

ZiiniB0ni*idie Cbmik I, 8. 9S8.

Ö91. 1447. Noreniher 16.

Aithan» und Frischhans von Bödmen, Gubriider, bewilligen auf Bitten

des Bentz Lägcnler, dass von ihrem Lehengute zu Lupratzruti (Lippertüreuthe,

B. A. Überlingen) den HeiligeD xo Lupratsrati und za Andelaow je aedia

Sdulltiig Pfennig ab Zins gecahlt werden, laut Stiftung des Eonrad Ligenler,

weiland Leutpriester zu Andelsow. Das Leliongut war TOr Zeiten dei Söder»,

jetzt hat es Hans Schreck. Es siml in jed(!r Zclgo zwei Bradynoihait nnd ein

halb MannRm.'id Wiesen. Geben an 3. Othmarstag 1447.

S: abgefallen.

Porg. Orig. (i. h. A. Karlsrabe 2/114.

502. 1447« Dezember 5.

Dio T?iir{rer von SchpmTnerbor«r dotirten eine Frühmesspfründe in der

dortigen i'f in kir« ho und liitten gemeinsam mit dem Abte von Salem den

Bischof von Konstan/. um Bestätigung.

FerU III ante featnm 8. Ni«ol«I.

4 6: «las des MwhbiN VN Bvtawi: Bnndiltfel adt svftMlit «to1i«Bd«n {Mnboek
L. imlMflfllidi.

PwTf. Orig. O. L. A. KarlinliB.

693. 1447. Dexember fS. — o. 0.

Hfl» WNI Bodmim, der Eiter, ist Bürge für Hans ron Kfingenberg

wegen 1500 fl., welche letzterer seiner Tochter als Heirathsgut zu gt^ben ver-

spriolif. Sollte Hans von Bo lempn oder dessen Erben dadurch je zu Schaden

kommen, »o will er sie vollständig eiitseluidigen. Würde dies nicht geschehen,

so habe Hans von Bodemen die Wahl ihn vor Gericht zu belaug^n, oder sich

an eeinen Qfliem, eeinen Unterthanen, ihren Qütem nnd Leibern aohadloi m
nuusben. Frytag vor dem baUigen Achtenden Tage an Wynaeltten.

P«fg. Ulk. im AfdiiT n Bodmaa.

8: T»a Klingeabwg «feftgangMi.

fi94. 1448. April 19. — Hiieinfelden.

Es eracbetnen in der grosaen Batbastube vor dem Notar nnd Zeugen:

IC^ater Gebhart von Bulach, Lduw geistfieher Rechte, Bomborr an Konstans

und der edle, vestc ..Hans von podman" als „machtbotten" Herzog Albrechts von

Österreich nach Rheinfelden q-esrindt „vmb sach vnd Artikel des Recht spruehs

der kurfürsten** in der S i -he zwischen dem genannten Fürsten und der Stadt

zu verlesen und diese zu veranlassen, wieder in die österreichische Pfandschaft

an treten. Die Boten verlesen femer vor versammelten Schultheiss, Rath und

der gaoaen Gemeinde euien offenen Brkf des Bftmischen Königs IUedxioh|
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wonMli dieser «e von dem dem Bridie gelebtetoi Kde «t^odet, and

weiterhin einen königüidien Brief, in welchon «ie ihm Fieihdten und Beehte

veniohert werden. Hieranf weisen die Boten ihren besiegelten Gewaltsbrief vor,

wolclior gegeben wurde zu Konstanz am Montag nach dem Suntag Misericordia

und beginnt : »Wir Albrecht etc. bekennen , dass wir den Ersamen cte.

Gebharten pulach etc. vnd Hansen von podman den Eltern, vnser Rete gen

Reinucldun zu Heyten geordnet vnd ganzen gowalt gegeben haben'' etc.

Hier&uf ermahnen die Boten die Gemeinde wiedermn in die P&ndeoliaft sn

tretMi und dem Hause Österreich m hnl^gen. IKeee bittet dnroh ihren Stadt-

Bchrciber um BewilUgung einer Frist bis auf St. Johanns Tag. Die Boten

widersetzen sich dem, da die Yortrctcr der Stadt Zeit gehabt hatten sich die

Antwort zu überlegen, erklären sich jedoch liereit acht Tage lang in Kheinfelden

zu vcrbloibeu und auf die Antwort zu warten.

Der loHsm-liehe Notar Heinrich Benti lümmt hierllber ürlomde

auf in Gegenwart der herufenen Zengen Henman Simer von Brsefa, Han» Bants

Ton Bodman nnd Lorena Nohen.

]loteritla»&iilruMnt in k. k. BtMla>ArdliiT su len.

595. 1448. Juli 31. — o. 0.

Thüring von HallwU, der ältere, bekennt, dass Peter Simpoler von

Bemang (jetat Berlingen) und l^ohior, s^ Sohn, den Berchtold Togt von

Cosfoili im Zwing und Bann tou Berwang unwissmitlich mit ihren Gewehren

flherfiülmi nnd ihn hart misshandelt hätten, wofür siö Abt Friedrich in der

Reichenau (Preih. von Wartenberg-Wildenstein), Thürings gnadiger Herr, ins

Gefungniss zu Steckbom gelegt habe. Da aber Bürgermeister und Rath zu

Uosientz meinen, die Thäter sollten vom Landgericht im Thurgau ^berechet*^

worden, «o habe Thfiriug so riet in dieser Sache geredet, dasa Abt und Stadt aidi

Toeint haben, die Entscheidung des Cbmpetenwtreites auf den edeln FritcMiant von

Bödmen /u übertragen, welchem jede Partei zwei Mann als Zualtie geben solle.

Wie die Mehrheit entscheidet, dabei soll es bleiben. Die „Tröster* fiir die beiden

Simpoler versprechen, solche auf Vorlangen vor Gericht zu stellten, oder im

Falle dies nicht möglich wäre, steh selbst zu »teilen, und die ausgesprochene

Strafe zu ertragen. — Mittwoch vor St. Oswalds Tag.

8: ThttriDgi tod EallwU, At>to Mtdridi t«ii BoshMin nd dtr Stsdl KeailMS
woU «HidtiiD.

Oiig. Fapu üik. Stadt-AfoUr Xoasten.

596. 1448.

Conrad Schwarz von Friedingen verkauft Frischhaas von Bodman Schloea

und Dorf FrietKngen.

B«gisb«tar dm J. Ooufad tod Bodmaa Im Arokhr Bodanu.

697. 1448.

Hans und Frischhans von Bodman, GebrOder, empfangen Lehen in AJlene-

bach von dem Abte in der Reichenau.

Q. L. A. Katlsrahe. LebenbDcher der Bdichanaa IT, Kr. 638a.
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598. UAB, Dezember 4.

Friedrich von Enzberg «i MflUheim, EngeDnrdB Tonr EnsbMg Sohn,

nnd idne Frau Beatrix von Bedmui terkanfen an Hana Ton Snaberg und Beine

Vtm, Anna von der Spohr» «nen TheQ von Ensberg, Nleto nnd Bauedüett. —
Geg. anf St. Barbaratag.

LagcrVush im KelUrvi Ensbe^ tos 1750 beim kgl. vfirtt. Kamenlamt JUnlbeoidi.

599. 1448. Dezember 13.

BebuMTendireibnng des Frildilnnt wm Bodm, als Hauptadiuldner,

Qiaf Heinrieh Ton Tengen, Herr su Nellenbarg, Landgraf hn Hegau vnd in

Mndacb, lein Sdhwager, Hans von Bodma, der Älter, sein Bruder, und Wolf TOn

.Tiinging'pn u. s. nh Mifsoliuldncr (7?fir^PTi") f^f^n die Opbrudor Mnrif^praH von

Konstanz iiir 1 100 ti. rheiu. in Gold, zu 50 gemeinen Gulden jäbrlicli Terzioslich

,uff Sant LuHen tag*.

Copialbuch des UochstifU Kotutanz YII, 171 im GeneraULandes-ArobiT in Karlsrah«.

600. 14M). NoTemiMr 17. — o. 0.

Hans Graf zu "Werdenberg und Eberhard vom Stain zu Emerching

bringen einen Yergloich zu Stnndo rwisrhrn Elisaliotli (von GoroMapgg), der

Priorin des Klosters Kirrhbcra:, llaiurieh, Hans Jtirp;, Conrad und Hans, allen

von Geroldsegg, Herren zu Sultz, Walther von Hürnheira, Wilhelm von Ilüm-

bran, aeinent sei. Binder^ nnd Fren Beatrix von KAnsegg, seiner Sehweeter

einersdts, äam AKhans nnd Friichliwit von Bedman» Gebradem anderseits, wegen

der Forderung der Erstgenannten an die Yerlassenschaft weiland Hans ConrBd''t

YOn Bödmen. Trotzdem jene durch Spruchbrief des M;iil<2;ri\fen .Tiudl) von

Bndon d. d. 3. Juli 1447. abppwioncn worden waren, crncutfni sie ihre Ansprüche und

erhalten nunmehr eine Abhndung vun 3,600 fl. Hauptgut und 360 fl. Zinsen. —
Zinstag nach St. Othmar tag. — 10 Siegel hängen an : 1) und 2) der obgenannten

beiden 8<^iedsriehfer, 3—8) solche der Geschwister von Oeroldsegif, 9) dea

Walther Ton HOmheim nnd 10) der Beatrix von Eflneegg. —
Psiy. Ofig. üric Im AtaMt in Bodman.

601. 1451. Februar 6.

Hans und Frischhans von Bödmen, Gebrüder, verschreiben sich an Wolf

von Babenhofbn um 3000 fl. rh. mit ISO fl. Jahressins, und geben daa Dorf

Bodman in VersatB. — An St. Agadien Tag.

PMff. ürk. mit M Slgfllea aadh dma B. MB^. Bap. — Vrk» ftUL

608. 1451. Februar 24.

Vertrag zwischen Reinold von Geroldsegg, Domherr zu Augsburg,

BUsabeth von GeroId»egg, Convenifraa zu Kircbberg, Heinrieb, Conrad, Jörg

und Hans, alle seehe Oescbwister von Geroldsegg su Snlti, äneTeeits, und Nam
und Frildihlitt von BoAMBt Gebrfider, andmetts, wonadh letattere einem jeden

der oben Genannten 400 fl. rh. aus der Yeriassenschaft des Hans Conrad von

Bödmen zu Möckingon. ihre^^ Oheims, zu Bahlen sieb yerpfliehten. — Qebeu-

Montag nach Mathjae des A^oatels. Tag.
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7 S: 1) Domherr Reinold von Gcroldsegg, ab|D;of!:;tiigpn, 2—ö) lloiurieh,

ronrad, Inrü; und Hans von Qeroldsegg, bekannt, 6) Ilans von Stein zum Ronsperg,

Kitter: Querbalken, L. unleserlich, 7) HanB Swelk, gen. Metelhans, zerbröckelt.

I'erg. ürig. ArohiT Bodman.

603. 1452. Marz.

Hans ¥0n Bödmen, Ritter, zieht mit zwei Rci8if;en im Gefolge Kaiser

Frii dricirs III. zur Krönung nach Rom, und wird unter 300 Edehi auf der

Tiberbrücku auch zum Kitter geschlagen.

iDOTOsbol im B«Mii-A«o1i(v tn "Wkn. -~ Mom 8. SN. — Xieipt tos BtthWer

I, 8. UM. Kgl. Bfbliotliek in Mflaoli«».

604. 1452.

Wegen der Yogtet bq Ahausen (0. A. Meenburg) vergleichen sich HaiU

und FriseMiani vm BtdMm mit dem Stifte m Lindau.

Zeitaalirifl dw hiator. T«NiB» flir Sohnabea und Vnübm^* Der Berilnliiid dw
8HftM Undav T«a Eul Ptimbi.

605. 1453. Juli 26. — Konstanz.

Heinrich Bischof sm Kooetans entscheidet svischen der Äbtissin ünula

von Lindan und doRoi von Bodflilll als ,Innha1iem von Hoohenbodman und

AlÖiaimb*. Au St. Andreas-Tng 1462 hatte der Bischof iMieits zwischen den

Parteien vorliumlolt. Uio Äbtissin war durch ilirpn FfirKprecher
,

Markgraf

Wilhelm vuii iloilibfi«;, vcrtiüten, von Seiten der anderen Paitii erschien für

lians von liodmen Johann Ammana von Stockach, der Oesellschaft im Hegau

Sdireiber, um Dir jenen und für dessen verstorbnen Brudeis Kndnr su unter-

handeln. Der Streit scheint nicht beigelegt worden su sein oder bradi aufs

Neue aus. Inawischen ist Ilans von Bödmen verstorben. Der Bischof erkennt

nun bei der neuerUcben Verhandlung zu Recht, dass die Äbtissin das Mayerthun

zu Altheim mit einem Meyer besetzen und die W'-in-TüfVin (Gasthaus zum

Hirschen) vcrloihen mn^e , doch nur mit Genehmigung derer von Bödmen.

Von den erkannten Strafgeldern für Frevel sollen dem Stifte zwei und den

von Bödmen ein DtitttfaeU au&llen; von der Tafem der Äbtisnu 11 SohiUtng

4 Pfennige als Ehrung suicommcn. —
„Copio Urttel oder Spruchbrieves, endtzwischen ainer frawcn abbatissin

zu Lindan und denen von Bodman nlls innhaber Hochenbodman ujul AUhaimb.')

Wir llainrich von Gütt(^8 «ifcnaden bischoff zu Costannz und verweser

dess ütitltB zu Chur; bekennen und tliuu kundt menigclichen mit diuem bhevo:

1) Ritter Bons von Ldwenegg bogab Bioh 12t)7, gogon Belehnong mit einem Hofe,

«Im ]Csy«nait«s m Althcim. 8plt«r frn{«t]i das 8dfl wugw dIaiiM Ante« mit dm Hcfran

Ton Bodman in nrnstlicho IrruD£;<'n. witlelio tlcr 1453 nlitresclilosscne Verglcirli dadurch bo^eifig'te,

daw der A.bti»«in die Verleihung desselben wie auch der Tafem, den Bodman Ccg- und

AgnMderang zuerkuiit wurde; tod den Trersla olHen dmn Stift» swsi, dsn von Boduen

•in Drittheil xulUleD.

z«UMiifak 4M bMar. Vaietaa für ScfeivrteiD nS Meataif; «Her BeittMMwd Sm SüftM UaSM* «m
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Alk wir und unsere räthe in SM^en, die für uns getragen seindt, zwiachen der

erw nniMr li('1i"n :trvl'ir'litin^on fraw Ursula alihtissin Jl>ss i;ottf^h. zu Lindfi-w nn

oint'tü, Hansen von Bodman säligen und seines bruders aäiigen kUndt am ann<lern

theil, Turmals bey dess benannten Hansea von Bodman säligen zusteen geurthailt,

mea m ItaideneitlM ^twu weysuug zu Üaa ericeim^ und inen deas zu deraelben

feit drejr luunblidi ta^ gesetat haben, «Ib dann aolliohi die brief von una beeilt

darüber gegeben« dero datuni steet «n montag mr St. Andr^tag nach Ghriati

geburt 1452 jar, mercklieh innltalten; und alls die benant abbtiarin Tüfarmala

im rechten durch den wolgobomen niarggraf Wilhelmpn von Hochborp', irpn

erlobten fürspreobpr vor unscrn rätben, denen wir d'iv s-ichen an uriBer statt

und in unserm iiainuii zu büreii bevulclioa hettcn, in clagsweyse fürgetragen

batt, wie daa ne und ir gottahaoa in Lüidaw ainen hof genuit Ahhain mit

aUen herliebaiten, gerechtigkaitenf herkomen und guten gewonhaiten lenger

dann joitiatuIf.>i venlenkben mScbte, inngebabt betten, ungesäumbt und nngeyrrt

aUermcnigelichs halb , iiiSR^nnoinen den von Bodmon sä'lig , die ir und ircni

gottfthaus an discu nach<j;cscliriobr>n stOckhcn vil und monpcriay cinträg und

hündernua getban, und siedero nit ii selbs gewallt vervolget alles rechtens

endtsetzt betten. Ifamblicb und desa ersten an dem maycrhof zu Althain, den

rie dann mit ainon mayer, der ir ond irom gottsbana nigehSrte^ beaetaen

möchte, nnd da deraelb ir aigner und arobtman gebieten mSehte, wu dann

mm rechten zugebietcn notturfi'tig wäre, dammb sie an uns begert, sie in der

güetlicliatt oder mit rocht zu undorweys^cn, »io und ir jEjottshnus bov solchem

irem alten herkomnu n LcliMhen zu lassen, und ir von sollichs friiueis wegen

Wandel und körung zu thuit, nach laut ir und ires gottahaua Privilegien. Daruff

mm Hana von Bodman aälig anstatt nnd in namen «ein aelbs und wina bmderi

aR% kAndt durch Jobanneaien amman Ton Stockaeh, der geaeDadiaft im Hdgm
duellier eeincn erlebten furaprecher antwurten liesHO : nachdeme die aigentchafffc

dc88 schloss Iloiben-Bodnian uns und unserm gcstiflFt zu Costanntz zugehorte,

durch dassplb srhloss mit nllpr znp;pbnrdt vor ettlicben zeiten zu ir und ircn

vorderen handea koiunieit wüte und diu vogtey zu Althnin inen zugehürto, m
neme ine sollich der cpptissin cing frembd und unbillich, denn es also herkommen

Wim, daa ain abtimin zu Lindaw den obgodaohten maywhof zu Atthain nit

beaetien aoUt noch mScht dann mit ir und irs vogta wiaaen und willen, nnd

daa ain VOgt und nit ir mayer noch amlitniann an demselben endt an gebiolWI

und zu verbieten hotte; das wollte rr desa, alls er hoffe zu recht gnug wnre,

fQrbrüngcn. Und ub es zu dem allem notturfftig sein wurde, so möchte er zu

seiner gewehr eteen und thun, was ime mit recht zu thun erkennt wurde.

AHao naob dag antwnrt, red nnd widerred, die aie dann za baideraeytfa« im

editen nnri» diaa Torgemeldt atnekh nnd gfleter andere, ao himadi geadirieben

«teen, nach ir nottnrfft gegen ainander gethan und gebraucht handt; daa jeta

zumal alles zu beschreiben nit notturfftig ist; sonnderlich ufF den vorgemelten

uosem Spruch und nach verhörung der zeugen, so dann die benannt abbtissin

und baider vorgenanntor von Bodman sillig kündt, an die dann die sach nach

ir baiden vätter abgang kouien und gefallen seindt, für uns gestellt handt, haben

wir uns nach rath unser rStben und gelehrten und vnier aelbe beattn veratendtnua

«rkemidt nnd mm reeblm geaprodien:
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Das die obgenaont ebbtiesin dfis mayertumb zu Aitbain

mit ain^ majer, der m nem gottahaus gehört, besetHii ma;, doeh

mit wiaseii und willen deren von Bodman, oder eins vogta, den rie

*amam nM. daun je ZU «oiteti daaelbs haben, und derselb ir mayer an tr statt

7U gcricht sitzen mag, Joch mit solliclicni iindcrsoh;iid , wann irs

gottshaus aniinim diisL'll)8 hinkoinbr, das dann (Irrsollj ir iiiuyer «nd

ambtman zu stuodt uffsteen und denselben irs gottsbaua amman an

sin statt zu gerioht sitzen lassen solle; und was an demselben endt

an gepieten oder zu verpieten notturflkig ist, das mSgendt die von

Bodman nnd ir tinin, und nit der abbtissin mayer nooh

ambtman.

miM, Itom von der fräflincn wegen haben wir uns auch erkenndt

und zum rechteugtjäprochen, was dero hinfüro zu Althain unz an

3 Ä ^ gefeilt, das die zweenihau ir und iiera gotteshaua, und der

dritUiail ainem Togt zugebören solle, was aber ob 3 0 gefeilt,

gebart der drittbail ir nnd die aween thait unem vogt an.

iMMatnim, Item von der weintSfer wegen haben wir uns erkenndt und

zum rechten gesprochen: seydenmal dewederthayl dess zum rechten

gnuf; 8oy, fürgebracht noch gewevsst hatt. welch thail die zu ver-

leichen habe, das dann jederman dabelbd wol Bchenkhcn mag, doch

also, das ain jegdiober der dann soheokhea will, davon gebe XI ß
im ^ dayon der abtissinen 7 ß ^ und das flbrig ainem vogt.

itaiMtHMi«. Item von der nngnosssame wegen erkennoid wir uns auob

und sprechen zu recbt, das die obgenant abbtissio alle die, so ir

nnd irem gottshnus zup^ehören, so offt es -m fahlen konibt, straffen

mag, nachdem und sich dtmn gebürt, und nit die von Bödmen

noch ir vogt.

Aam. Item von der untiong wegen, so dann die von Bodman sälig

in bafffe getagt und Twpotten bandt, haben wir uns erkenndt, und

zum rechten gesprooben, das derselben von Bodman sälig baider

kündt sollich nutxung endtschlagen nni der ohgenannten obtissincn

ohne intrag und hindcrnngs werden und vol^rfn lassen sollen.

HftBAWoidtTOfLDessgleichen Uaus Waldtvogels wegen. Dieweil und sich derselb

begeben hatt, der obgenannten abbtissinen aigen zu sein, alls sie

dann Bolliobs mit leOtb und mit brisTen zum reohten gnngsamblich

^rsobaint batt; das dann dero von Bodman silig kttndt den waldtvogl

dess aydts, den er iren vSttern salig gathan hatt, lödig zSIIen, und

die benannte abbtissinen desshalb hinfüro unbekümbert und nnan-

gelangt lassen sollen,

s oefao^a. Item vun der zweyer gefangner wegen
;

sprechen wir auch

amn leohtui: das den» von Bodman silig kOndt sie derselben

geAngknns ohne midtgelltmis ledig lassen sollen, so sie die noeh

datTunen handt.

Item TOn deps vorsters, dess Schinders, der vahl und [jl:!:'?;

wegen erkennen wir uns aber und sprechen zum rechten: Wie das

alles von allterher geballten ist, d%B es jetzo und hinfüro in künftigem

uiym^ed by GoOglc



deren von Bodman und menigcliohs halb von iretwegen ungesaombi

lud ungeirrt dabei beleibea und besteen «»ne, UDgevarlieb.

TJnd uff dM »0 mainen und wollen wir, das bald obbemellto

partheyen hvy diesen unscrn rechtlichen aprQdien belmben und
denen ohne intrag nachkommen, bey der glibdt, so dann die obgenannte

abbtissin aaml(ir cttlifhon ihron (•lu»rhL'rreTi und frawen, dess^jlcichen

Hanns von HiKinian sülig iinstiitt und imnaninion sein solbs und

seiufi brüdera aälig kündt gethan halt. Und des» za urkundt so

haben wir unser innaigl an disen brief tbun hengken, deren zwen
in gleidMr laut geaebrtben seindt, und jegdieben tail ainer gegeben.

Am montag nach Sant Jacobcs tag, nach Cbneti geburt vienedien-

hundert und im drei und funifzigisten jar.

Ki'utlini^er*! CoUe«tMieea in dw Leopold- Sophien -BibliotlMk {a Oberliagen. —
Bud Iii, fol. 117.

606. 1453.

Herr Hans von Bodman und seine Qesehwister empfiuigen Lehen in

Alleusbach V'^m Kloster Keichenau.

O. L. A. Karlcrahe. Leh«nbaohor der Kisichenau lY, Nr. 638«, foL 22.

607. 146S Oktober llk — o. 0.

Burkart von Homburg und Kant JaMb VM Bödmen, Ritter, Vogte und

Pflef»or der Kincior des vprstorhnnpn Hans VOn Bödmen, kiiufon von dessen Wittwe

Ursula, Öchwealer des von Homburg, die dieser nnch dem Tode ihres Gatten

zugefallene TIabe um 400 fl. rhein. Die Wit+wp gibt auch die Forderung an

die von Elingenberg, welohe an ihrem Hoiratsgut gehört, mit in diesen Kant
INe Xilufer sollen tou dem Kaufpreis 200 fl. an Buricart von Jungingen und

weam Frau Brilter geborene von Bödmen, und 200 fl. an Heinrioh von Btoffeln

nud seine Frau Ursula, geborene von Bödmen, beaahton, welchen beiden Töchtern

der Urstth ron Bödmen dieses Geld versprochen war. — Uff Sand gallen aubent.

2 8: 1. Burkart von Hombarg: im Siegclfoldo Hirschgeweih mit 8 Enden; auf dem
Spaagenhelm ein Adlorfiag, L. onleBerliob ; 2. Hans Jakob von Bodman : s. Taf. IV. t.

Piff. Orif> AtcUt BodasB.

608. 1453. Oktober 21.

Burkart vuu ilumburg, Ritter, Anna, geb. vom Btaiu, seine Gemahlin

und Sigmund tou Hinrimrg, ihr 8ohn, Teikanfen an AUmeht Spät, HoHndattt,

ihr Dorf Kirohen bei Mundridungen (Hundetldngen w. 0. A. Ehii^en) um 4000 fl.

und oetwn au Waren : Hans JaMb von Bödmen, Ritter und Burkart von Jnng^ngen,

und zu BQrgen: Wilhalm von Homburg, Bitter, und Conrat von Homburg,

Gebrüder, Cunrat und Harnnfh vom Stain von niineennt^in, Gebrüder, Bilgrin

von Ryschach zu Stoffeln und Hans von Rjaohach zu Stüsslingen mit Leistungs-

pflicht in Riedlingen oder Munderkiagen.

Geben am Ziuatag nach dar Ii. Junokfrowen sant Unmlen und ir ges|>ilei\

genant der ayliff tuaent migdt tag.

U B: das dee Hans ^eeob von Bodsuui s. T. IV. t.

Oi%.Pivg. BtsrissNiUv BtaHfsrl.
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609. 1454.

Ernst von Proyborg ist Lohensträger im ^j'amen seiner Gattia Uimift

von Bödmen von Sithln^s und Burg /.u Limlau.

Schlfer. Manuscript in der kgl. liibiiothek zu Mflnchen TU, 13.

IMamIIm Vadificibi «nolMtnt bimIi ttottil «d «am. 148S im Bind Tl.

610. 1455. AagOBtie.
Hauptmann und Hitterschaft des St. Georgpn-Schildes in Oborseliwaben

bGRelnveren »ich bei der Tagsutxuug dor oidgenussisoben Orte wegen der Ver-

unglimptüng des Grafeu Heinrich von Lupieu uqU Herrn Hans Jacob's von

Bödmen durch Joe und Hug von Hometein, um die Unterstützung der letcteren

duroh dte Sidgenoaeen su TerbmdfHm. — Sametag naeh Franentag aaeiimption.

De» B: »igt «iiieB LB««ii.

OMitoiM>AnhiT Luseni.

tili. 1456. Mai 12. — o. 0.

Adebzeugnise filr FriaoUMni von Bodman, präaenüit so einer Domlmn*
Pfrfinde in BaeoL

.^Wir nachbcncinptcn Berchtold von Schellenberg ritter ,Wilhalm von

Hönburg, auch ritter. Bnrckart von .Tungingen und Connradt von TTornstain

. bekennen und thun kunt munglich mit diaem brieff, als wir unaem lieben

vettern und gutten fnind Frischhansen von Bodman zu ayner thumherren pfrund

uff die hohen atifft zu Baael ffirdren weiten, das derselb Friechhans nach

lobKdter guter gewonhayt deraelben etifft Basel vor und ee er an einem irartter

eolioher j^nd uff genommi aolt werden^ beealning und irieung lethund idiutdig

waa, daa er von sinan rjv anen tum minsten von ritterlichem edlem geschlecht

geboren und harkomcn were, also und umb das derselb Fr'Of'bhrinR dardurch

nit gehindert aonnder die warhaydt einer gepurdt und herkornene erfunden

werde, so sagen wir obgcnanten vyer by unacrn aydcn und wio wir das biilich

sagen tollen, dae deaeelben FrieohbaniMi grooTatter Ton Bodman und ein gros-

mnttor Tom vattor aino tw Brnpea und ein mutter von Teogen und ein gros-

Tutter Ton der mutter von Tengon und 8in grosmutter von der mutor un Haltrerin

geboren syent, das ist uns allen warlich kunt und wissent und das dem also an

jin selbe sye so hil^pn wir alle unser Insigele ofTennlich gehcnckt an disen brieif,

geben uff Mitwoch vor dem haligen pfingstag ja dem jor als man aalt nach

cristus geburt mcccclsexto.*^

SSiagiL

Orif. Firg. im 8(*ali-ANUT Bssel-Stadi Demstift YI, 41.

612. 1456. August 38. — o. 0.

Joh. Jacob von Bödmen, Ritter, gibt Benz Erhard von Mosheino 5 M^nr^smad

Wiesen, ij Jauchert Acker und 6 Jauchert Holz in der Gemarkung Bernhausen,

wflrtt. 0. A. Saulgau, zu Lehen; das Lehen trugen die Erhard schon von seinen

YorfUireD.

8: Tmf. IV. V.

LdMobrisf im StnlnAHliiT n Btottgart.
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tiS, 1466. D«m1i0rSL

Frau Margaratha von Bodman, geb. QrSfin von Thengen, theilt unter

ilirf Aiür Snhrir- sfimrit liehe (iüter, welche sin seit dem Tode ihres Oemahls,

Frischhans von Bodman, mit diesen gemeinsam besessen. Dem ältesten Sohne

Hans Jacob von Bödmen, Bitter, wird zu Theil: Friedingeo, das Schloss und

Dorf, mit aller Zugebür. Sie aalbat und ihre drei jüngeren Söhne Frischhans,

Eüelliam und Hans fMnrioli T«rbleibt: Möggingen, Sohkw« und Dorf, Liggeringen,

die HSfe Stöeke und Langenrein, daa Dorf Bodman halb, der Reniahof;

EsposingMi, daa Geriolit balb, mit Zwang und Bann, Anircin, Stahlingen und

WaUwiea, soweit ihnen zugehörig, ferner Holien-Bodman halb.

Perg. Orig. Urk. mit 9 8igill«a nach Bod. Mögg. Kapert. — J»» Urkunde fehlt.

614. 1457. Januar 7. — o. 0.

Jfcurgnretha von Clingenberg, geb. von Gronenberg, Wittwe, Heinrich

und Cnnpar von Clingenb rr. ihre Söhne, haben von Hans Jacob VOn Bödmen, dem

Jüngeren, weiliind Hans von Bödmen des Elteren Sohne, ihrem liiibcn SeirweBtersohn

und Vetter, sowie von aeinen Geschwistern 1200 A. rhein. Währ, baar erhalten. Da
aber derselbe Hans Jakob und seiiie Geadiwister dem Haiia Sdifits von Arbon

1600 fl. HaapigDta und 75 malter Yeaen jfthrlieh zn geben schuldig waren, ao

machen die von Clingenberg sich Yerbindlich den Hans Jacob von Bödmen gegen

H. Sehüta für 1200 fl. zu entledigen. Als Unterpfand verschreiben sie die Stadt-

steuern, die sie vom Reiche aus jährlich zn beziehen haben : 1) aus der Stadt

Biberach 2iXJ U Heller, 2) Ravensburg 180 ä H oller, 3) Kanfheuren 150 il Meiler,

4) Leutkirch 60 tt ileiler, 5) Buehhurn 48, die gen. Städte mit 5,000 rh. ti.

abittlSsen haben. Diesen Hauptbrief, den sie Tom Beiche inhaben, lahea sie dem
edeln Heinrieh toh Randegg, Ritter-Haapfanami, ihrem Heben Sdiwagwr und des

genaniilen Hans Jacob und gi lnt r Geschwister Stiefvater, an ihrer statt ubergeben

und hinter sein Schloss in fticlierou Gewahrsam gebracht. — St. Valentinatag.

3 8:1. lli'iiKiL'h von Clingenberg: quer gethoilter Schild, Helm mit Rad, L. oa«

leserlich i 2. Burkart von Homburg, KUt«r: bekannt; 3. Bilgery tor Kitchacb, bekannt.

Perg. Orig. Arohiv BodoM.

616. 1458. Oktober 5. — o. 0.

Hans Jacob von Bödmen, Ritter, vcrpHichtet sich für sich und seine

Brüder Fritchhant, Itailiini und Hanl Halnrkh, deren Yonn&nder lur Zeit er asi,

dem Conrad von Homburg Bikgo zn sein. ^ Donatag nach St. Hiehelatag.

Brägel ebgegBügen.

pierg. Uric. Ion AreUv ra Bodman.

616. 1469. Apttt 6. — Aigshvig;

Kaiser Ferdinand bestitigt Hanni Conrad von Bodman Hir sich und alle

anderen seines Namens und Stanunes die vom Reiche rührenden Privilegien.

Papiar-Original'ürkunde mit «aljgedrfiektem kaiserliehem SiegeL Arobiv BodaMO«

617. 1460. April 1. — Freihnrg L Jk

Johann Heinrich von Bödmen clericus „de mtUtari genere ptoereatna*

wird an der Universität Frcibur^ i. B. immatrikuUrt.

Arohiv der UntTertitAt Frsiburg.
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1460.

Li der Febde swisehen Qraf tJlnch tob Wfirttembeig und Pfithgraf

Friedrich kimpft unter lUtkgnf Karl von Baden ein Ritter Hant von Bedmn.
Ilktorio dor 'wariterabergiMhen Orafen. Butdadnift rvm Jahre 1686 in d«r

Colkgien-Bibliothok zu Sakburg.

619. 1460. 1«I6.
Ursula, Ritter Wilhelms von Grüncnborg^ sei. Tochter, bittet mit Willen

ihres Gattim Heinrichs . "ii "R.indeck, TiittcrH, den liisrhnf von Basel, ihrem

Sohne Hans Jacob von Bodman, lürun Theil des Lehens in Binzen (B. A. Lörrach)

m Terkilien.

Tnwillirt; Hon. in llrfiMr» de raoeien iifMti de BUe, 1868-67, Bend Y, 15L

62a 1460. Mai 7.

BörpeniH isti r und Rath der Stadt Konstanz bestimmen auf Anrufen

der Kitter Hans iacoi), des Alteren, und Han$ Jacob, des JQngercn, von Bödmen

OeTottem, aovie deren Brttder einer-, dann dea Zfiridier Bürgers Hana Wyaer
•adeneita, einige Konatanzer Bfirger aur Sefaliclitang einer Streitfrage wegen

Leibeigenschaft. Aus der Verhandlung geht her^'or, dass beide Linien der

Familie Bodman noch Reditc zu Hühon-l^odnum beaitzen. Ein Aueigletoli liommt

^Ztt Stande. — Mittwoch nach K reUü-Ertindung,

8: eine« der 8chied«riohtor hän^ an (BDkenotiieh).

621. 1460. lai 13. — 0. 0.

»Ursula von Kandegk gepom von GrUenenberg vnd Hans von Bödmen

ir cl. 8un* bezeugen, dass Heinrich vfin Kiuidcgk, lütter, Gemahl der Ursula,

Rechnung abgelegt habe über das von Wiihcini vuu (Trünunberg, Ursulas Vater,

hinterlaaaene Out, vor Hana IHridi von Stoffeln, Rudolf von Randeglc u. A
Dienatag nadi Cantate.

Twrg, Orig. ArohiT Bodman.

622. 14Ö0. August 20. — Bodman.
Eoniad Wisanifiller von Stockaoli verkauft an Junker Hanl taeeb von

ndlNn und deaaen Brflder die Hfible in WaUwies mit Zugebör um 40 fl. riidn.

8: 1. Barkart von HmabWfi Bitter; S. des .»rbem besehaiden JSrigan Vogt too

Bödmen". —
Perg. Orig. Urk. im ArchiT zu Bodman.

628. 1460. Oktober U. ~ RndaiftnU.

Sendschreiben des Adels im Hegau an den Bischof von Augsburg mit

der Bitte ihm gegen die aufrührerischen Bauern (Vereinigung vom nundschuh)

zu Hülfe zu komiuen. Die Empörer sammeln sieh bei Schaffhausen; sie erhalten

starken Zuzug vou Seiten der Eidgenossen und haben bereits begonnen die

D6xfer der Herren au überfidlen und au aehädigen.')

Geg. auf aant OsUen obmt.

l\ Dk- ITopftuVch» Hittorschaft stund damals g«*gen die Ei<lj,'enohfien im ifelde und
wurdo Uurcii doa m ihrem iiücken ausgebrocbcnen Aufstand aehr beunruhigt.



i)as Schreiben geht aus von Johann Graf zu Werdenberg, dem JLlliä'ren,

Graf Heinrich roa Lupfen, Landgraf lu StüUingeiit Graf Konrad m Flintenberg,

Werne r /.u Zimmern, Hana von Boieneck, Hans Ton Falkenitein, Freiherr,

Eberhard Truchäcss zu Waldburg, H«w von Klingenbeig, Hant Jacob von Bodman,

Burkart von Homburj^, Heinrieb von Randeck, Werner von Schinen, Ulrich von

Rüiiilan^, Ritter, Wolf von Jung:ingon. Ilaiis von Friedingen, Haus Ulrich von

Stoü'elu, Balthasar vou Blumberg und iiügnn von Reischach.

6: Qiwf Bwu tob W«rd«nberg.

MMNiioript in d«r groiah. Bibliothek n Wdour. — Abgtdr. in d«r ZeilMlurift dtr

Oewlbcbalt fllr BeRtrdwmag der Oeeoliiditdctiiid« in Ff«ibwrgt I, UB.

624. 1460. Oktober 18—28.

Hant ¥m Badnan, Bitter, kimpft im Dimate Herzog Sigmunda ton

öatendob bei der Vectheidigong von IKenenhofea untw Wemket tm Sdnnaek
gegen die Eidgenossen. Nach Einnahme der Stadt laaaen ihn die Bieger ndiig

abziehen.

Taehudi, Sobweiier-Chronik II, 606.

625. 1460. DeMmlier 6^ — Molftell.
Joseph RüBch von BaTensburii; und Genossen geloben dem Erzherzog

Sigmund von Österreich, nachdem i^ie in sr inc Opfangenschaft gerathen, vor dem
edcln und strengen Herrn Hans Jacob von Bodman, Ritter und daterr. W*«ptanfti»n

zu Zell, in feierlichem Eide ürfehdu.

ürk. der Stadt Radolfzell im Q. L. A. Karlsruhe.

626. 1461. Februar 10. — Konstuu.
Gr 1^ Jnd-iMii von Thengon verkauft durch Wornhor von Zimmern und

Hans Jacob von Bodman dem Eizhorznp Albrecht von Osterreich, für welchen

sein Marschalk, Thüriug vou Uailwii, und Marquard von Baldegg pactiren, die

Orafechaft Nelleaburg und Landgrafschaft im Hegau und Mada«^ fflr 250,000 fl.

Der Kiofer Terpfliohtot aioh sofort Ina auf St Margaretben desselb«! Jahrea

bei 7000 fl. Scholden des Verkäufers zu bezahlen. Wenn bis St. Jöigentag

1462 die Einl5simg8- und Quittschoine nicht in Händen de» Johann von Thengen

sind, so mms Erzherzog Albreeht die Graf- und Landgrafisohaft wieder zurück-

stellen, die TlKK) H. Si-huliiLn aber dennoch bezahlen.

Geg. Montag vor der PtafFcu Yasäüacht.

B: Graf JoinaD tob Tliengen, Tbaring tob niUvril, Merquard TOB Baldegf vaA

Hui Jaoob tob Bediiea.

VeUsnbwier Arcbir. — Tob Baistr, Golleiitsaiaea.

627. 1461. JulL

Kaiser Friedrioh erthellt Markgraf Albreckt zu Braadenbürl und Graf

tHrieh TOn Württnnberg den Beüi^ gegen dm als Reidisfeind erklArten Henöjg

Ludwig in Bayern zu ziehen, fiberträ|^t ihnen die Hauptmannschaft über dift

ßeichsvölker und vertraut ihnen zn j^^iijsserem Ansehen das Reichspanier an.

Graf Ulrich überschickt solches dun h (iiaf Conr id von Fürsicnberg, HanHi Jtitob

von Bödmen, Wilhelm von Homburg, Sigmund vou Homburg, UhiHh. ^(Sä
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Jungingen, TIiMrirlch und Burkard von Reischach dem Markgrafen tob Bnuideii'

buig, damit die Reichsvölkor sich bei ihm verf^nnmcln sollten.

Fr. Sattler. Oesobiohte de« Uenogtkums Wartenbcrg unter dvn Urafen II, 277.

628. 146L
Hmt JiMb VMi BsdnwR, der Altera, su M5c]dng«ii und Hant lacob VM

Bödmen, der Jüngere, reiten auf Hitfchl Grafen Ulrichs TOD Wfirttembei|p, dem

gio mit Graf ('onnid vim Fürsfriilicrii: und viclni Auilcron 7U dienen versprochen,

gegen ller/dg Ludwig vun Bayern, keinen jedorii mit (iraf (.'onrad wieder um

als sie crlUliren, *la«s auch gegen das Haus Osteneich gekämpft werden solle.

Sattler, Qetohiohte d«i Hanogthum« Ifflrttoinborg m.

629. 1461.

In der Fehde des Grafen Ulrich von Württemberg mit Herzog Lud'vin-

von Bavem kimpft als Uauptmann im Dienste des Grafen auch Kitter Hans

von Bodman.

Stalio, Wnrtt. Geschichte toI. IIL

680. 1461. iQll 16. — 0. 0.

Werner von Zimmern verkattft fDr 300 fl. Rh., welche er Hans Jacob

von Bödmen, Kitter. Hans Jacob von Bödmen, dessen Vetter, und ihrer beider

ehelichen 15iü(h'rn, wei^i n des S( Idos^es Wüdensteln, das er von Heinrich von

Kaiuleck und Hans lacob von Bödmen als Vormünder aller vorgenannten von

Bödmen gekauft hat, schuldet, unter Yorbelialt der Bflcfcl6suiig, 15 fl. Rh. auf

lavolcavit b Üb^lingen oder Stockach abzuliefernden Zins. Zu MitgewUuren

setit er Oottfried von Zimmern, seinen Bruder. — St Hilarientag.

ZimmemWliM Kopialbnch II, 167. Das Ot\g, «[«ffeUoii AuHtaller und Xitgewfthr.

631. 1461.

Auszug aus dem Ui tlieil des Württembergischen Hofgerichts in Sachen

Qni Ulrichs ^on WOrttemberg wider Graf Conrad von FCürstenber;^, Sbinns

Jaoob Ton Bodman und Andere von der Ritteraehaft im Hegau:

^Uml Bassen zu Recht Sigmund Graf von Hohenberg, WoliF von

Tiiclieidiausen, Hofmeisier, rmir id vom Slinn vom KlintjonHtein
,

Hofmeister,

Heinrich Spät von Tumnow , An'imii vo'i KnuTHshofen. Wilhelm Herter von

Hertneok, ilannss von Werduaw der alter, Luuwig von GraHneck, Woltl' Schilling,

Oaq»ar von Kaltental, Heinrich von Werdnau, Weroher I^otliafft der Eiter und

Ctetwg D6mer von Dflmow.

Und stunden dar Georg von Abspcrg, Dul tor, Georg Eayb von Hohen-

iteint Bcrchtold von Stein und Wernher Lutz, Vogt zu Stuttgart, als AnwSlt

ihres gnädigen Herrn T'^lrichen Graven zu Würtenhorg und mit «einem vollen

Gewalt. Und iiamen /u Fürsprerhen Hünnsen TruchBCsscn von Bichisshusen,

der bedingt Fürsprechm-liechl und was er durch Recht sollte, und redt, der

Torgonant ihr gnediger Herr von l¥triemberg hett Herrn Hannt IWMlMfl wn
Bodmil, Herrn Wilhehn von Honburg, Bitter, Sigmunden von Honbuig, HttMlt

JiMbtn VM MuKkf Ulriciten von Jungiagen, Heinrmh von Bischaeh und



Burkarteo von ßiscbach bestellt zu Im ein Jar zu dicnon, nach lut eim briefia,

dna AbBchrilift er bat zu hören. Dom glich<m hett »in Gniid Qmr Conrat von

Faistenberg su Diener bestell, der nit in dem brieff were begriffen, beetelt und

nn atwednng sin lamen wolL Nun hett Ir gnediger Herr als ein Kayserlioher

Hauptmann sie mit andern gcächickt mit des heiligen Richss Banior m trem

Herrn von lirandrnhiirji;^ widrr TIrrtzog TjU<lwigen von Ravfrn, da dannon wcren

sif i^i riiti n eine ^\'ill<'^ iros ^iiedigoii II'Tii'ii. das wor sincr (iuaiiea unbequem

gewt'se» uuii lieit iiiiii Scliiiden gebracht und iiotit, sie werdeu in Ilccbt schuldig

im die Bitterbestalfaug zu dienen nach lut des bestallungbrieif und Im den

Kosten und schaden, den er des hett gelitten oder noch werd lldon, abl^n.
Darwider atunden dar Herr Grave Conrat von FOrsteuberg, Herr Hanns» Jacob

von Bodmnn, Hnir Wilhelm von Honburg Ritter. Sigmnnd von Honburg, Hannss

Jarnb von T>odnian, Ulrinli von jTinf^inirni, llciniirh von Rischacb und Burkard

von Riächach und uHuieu zu Fürsprechen den Wolgebomen Herrn Grave

Heinrichea von Lupfen, der bedingt rieh auch nach Recht und Gewohnheit

und redt unter anderm, wie das» Grav Conrat von Fürst^berg mit Gr. Dlriob^

sa Wirtenbei^ selbst in hoyseyn Wolffon von Taohenhusen geredt habe, er

mocht Im das Hanirr cinpfeten oder nit, würden die Sachen die Hertzoge zu

Ö8t<»rroich oder die Iren biTfiron, so wolte er ahriitcn, dpsj;;:;Ii( hcTi die andern

aucfi hotten geredt u. H. w. Zu dem hatt Grav l'li it li /.n Wiitteiihtig (liiich seine

Auwalt lassen reden, wie vor, Er noch keiner der «iaen wercn der Jierre von

ÖslBReloh Feind nit, hett auch Grave Coniaten noch die andern nit uff oder

wider sie oder die hm gesehickt, sonder ala Eayserlicher Hoptman wieder

HertsOg Ludwigen 'von Bayern mit dos heiUgen llich» Banicr und hett Inen

nie angemuttot wider Hertzog Alhrccht oder Herzog: Sigmunden von Österreich

nachyemand der Iren 7.11 sinde, darvm meint er sie weren unbillich abgeritten u.8. w.

Sattler. Oesobicbtc des llerzogtbum» Wttrtletnb«r|p IJ, B«ilagen 9. 19L

632. U6t September 80.

Ulrich von Beisohach, Yogt an Ahe (Ac^ Bes. Amt Engen) ritst im

Namen des Hans Jacob m Bödmen, Ritters, in der Rathsstube zn Ahe su

Qerieht und entncheidct u. s. w. — Sonntag vor et. Matheustag.

S : des AuBstollcrs unkenntlich.

Porg. Orig. Archiv DunaueachingeD.

633. 1468. JuRiir 6^ — 0. 0.

Werner vom Zimmern, Freiliorr zu Mörakirch, tritt an Nim Jamb und

Hansen von Bödmen, Gevettern, seine Scbwiigern und Oheime, seine zwei \Ypin-

gärtcn zu Mülhattscn (Bad. B. A. Blumenfeld) anstatt eines Thciles der Kauf's-

ttttU Lösuiigsummc tiir W ild» uHt( in ab. — Mittwoch negsi vor St. Hilaricntag.

S: de« AuM^teilers abgegangen.

Orig. Perg. int Arobiv Bodaion.

634. 1462. Juni 30.

Yerzeichniss allnr dcrjonif^Ln, welche bei Secl<t'nheini, in dem Treffen

zwischen Herzog Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein und Kurfürst, einerseits, und
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Crcorg Bischof zu Manu, Uarkgraf Karl m Baden und Graf ülricli ta

Wärttombeig anderaeite ^niedeiigelegeii* wurden. — Auf St. Pauli tag.

L Marlcgraf Karl Ton Baden, mit ihm Bind geritten

:

1) Ora f Georg TOn Werdenberg. Herr RiOTTHind von H "iihiirf

Herr ITmü" v^n Fnllrm-toin. « UdKUIJ l_l.vllIIDOUUI II.

**} » luiictnii vuii iJviuMivii« n uiiiLn > UQ iuiiiniiuuii.

A\^} 1 funsfl vüii Landoi??. TT Hut \ im i-'t^aa 1 i I«

n Axvi&uivu fvu a-ivv/L ux^iui^ISO« ZI) » x rieurivu jmmsk.

»
HmIM iMMlh mill BArfülMMIfifliiiw nnniiff vvii Buwnmi. »

*) 9 Huer von Reohbeiv. Äßunfwn Tvn uruuiiigvo.

% Eittel Hansa von Stoffel. • 1 Lillltfa V Uli llvlol^iiiUl'.

W Hum Jacob von Bodemen Williolm Donkfiosfl rt*"»

dpr Juna W lilii^lm vnn v vnpr^^f T J 1 Ii^ IUI lUiJ T Jl'^^f.^'

1(11
»

irpinrirli viin S^pin 33^ iliLDSä von Rcrhiiiifi»!!

in
9 Wilhelm TniohMU von 1^Almut vAn $t#Aifi

Waldeck der Jung. TTImi^^ l^iitAlr

12) n Burkhard von Rischach. (7nnrnn T^lsiror

13) 1»
Eberhard von Rischach. 37) W ilholm Yenig von KerchingeD.

14) t»
Hanss Möttole v. RockweiU r. 38) Hudolf von 'SYp'ü.

15) u Ulrich Rinck von Tanneck. 39) II
\V ersiüli Bock vua Strauti'ou,

16) Wilhelm GremUch. Burghauptmann (Bereich Bock

17) Oborlin von Bisdiadi. on StaaJTenberg).

18) Caspar toh Kfingenberg. 40) n Mastaa Yieltpredier von

19) Ott von Seckendorff. Saehsenheim.

20) Rcinliart von "Windeck. 41) Wilhelm Böcklcin.

21) « Peter Ilarnia v. llohouberg. 42) Jcronimus iiclrtcr.

22) v Qeorg Helle. 43) , Ludwig öchiitfcrlein.

44) Conrad Ungeldtt toq Esalingon.

ferner Ton BeiB^im Knechten 104.

II. Herr Go(»g Bischof m Mains. Mit diesem sind geritten:

1) Qiaf Jakob yon Solms. 3) Herr Heinrich Beyr von Bopparden.

2) Graf i&nnma von Lmningea. 4) u. a. w.

Im Ganzen 47 Bitter imd 64 Reisige Knechte.

ni. Herr Ulrich Graf Ton Württemberg. Mit diesem sind geritten:

1) HerrWilhelmHörterT. Hortenegg. 38) Herr Joot von Bischaeh.

2) u. 8. w. 37) u

35) Herr Jakob von Owe. 51) Herr EiteNitm von Bodnen.

52) u. «. w.

Im Ganzen 56 Herren und Lihtw und 87 Reisige.

Schifer. Manoscripi in dur kgi. Staak-Iiibliotbek in Münohon. Band V, S. 1X82

1188 vBi 1188. — IttkaiL Th»a U, Bncli 14.

635. 1462. August 33.

Hans Wilhelm von Bödmen quitiirt in seinem und seiner Brüder Hans

lacob, Harn Conrad und Hino Namm den Grafen Heinrich, Sigmund and Johann
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ton Lupfen über 130 fl., die die Qrafen denen von Bödmen sohaldig geworden

riiid «adiadenlutlber, den Hm won imbiMm ihr Vater gefitten (tat wegen iex

Vrm KunigimdA Ton Lnpfen, des Graf Ebeiliard wadag wittwei wegan angreifan,

UUmg, selining'^ n.s.v.

MkodUiw TonP.M. T«ndOT Maar. tvn.Ytjag.'K. ÄxMf de«Klwtm liariedda.

636. 1462. November 29. — Möggingen.

Thtring Ton HallwaQ und Ifarquard Ton Batdegg quittiran der Muiprallia

«in BadMii, geborenen Grifia tod 3%eDgeii, 5000 fl. und verseltfeibeii MefUir

eine Gült von 250 fl. unter Ynaetsong der ihnen gehörigen Dörfer Headeri^

lapiingcn und RaithaslAch.

Q.ImA, Karlanibe. B«p«rt. li«Ufla1nixg. OobtoIoI 2U.

037. 1468.

Die bei Seckenheim gefangenen Ffiraten und Bitter wurden auf daa

Schonungsloseste behandelt. Friedrich liess sie selbst in den Stock schliessen,

um durch ihre peinliche Lage die Auszahlang möglichst hoher Summen Löse-

geldes zu erwirken. Vier der gefangnen Ritter wurden von dem Pfixlzgrafen

auf vierzehn Tage ihrer llaft cntla^aeu, damit sie dem Grafen Eberhard und

den LandaUbiden die adumderlnfte Lage denelb«a eohüderlen und um raiehe

Aiud5iong baten.

Huulhold-StoekheiiB, Kunpf dar wittdilwabitchm vad bnmdeiibiirgbofaieii Politik,

688. 1168. Desember S. — Konstaai.

Zweiter Yertrag wegen Yerkanfs der Qra&ohaft NeUenborg von Seiten

des Grafen Johann von Thengen an das Haus Österreich. (Die erate YerlERnfa'

Verhandlung d. d. 1461 hatte m keinem Abschlusf führt.) Es wird in dem-

selben bemerkt: Die Herrschaft Egli.sau sei vor vif.'l<;ii Jahren verkauft und auf

den Kaufschilling bei 10,000 fl. Schulden des Grafen Jobann von Tticngen

verwieaen worden, und 6000 fi. flir die Frau MargarettM «M BodMn, geb.

GrSfin von Thengen, welobe nun ÖBterrtieb su beaablen fibeminunt. — Gegeben

Freitag Tor Bi 5ildaatag.

S : In Ennntigclun^ der oigonen Siagid d«r ContraheotflD hingt Conrad von MBocIivtl,

DoBberr %u Konstanz, das eeinigre an.

Urk. in dem NsUeoburger Archiv. Von Kaiaor, CoUektaae«n.

639. 14G3. Ipril 17.

Pfalzgraf Friedrich entlässt den Mirla^rafcn Karl A'on Baden seiner

Haft, welcher seinerseit« versprirhr erstereii i)innen Jahresfrist mit Papst und

Kaiser auszuBÖhnea. Für den Fall des Misslingens dieser Aussöhnung bestimmte

Friedriob, daas der Marligraf ihm 90,000 fl. beiahlem mflaee, wofOr aieh nodi

aunerdem 88 Bitter ala Bfiigen unteraeiehnen. „So liaben wir Harggrane Karl

vnd mit Tne dieae hemaobgeschriben vnnserc Diner vtind Lieben getrewen

Mitnamen Oerig graue zu Werdenberg Herr zu Heiligcmporgo , Hanns von

Yalkenstein Freiherr zu Heidburg, Hanns von Landeck der Jung, Hanns Jakob

von Bödmen, lütter, iiersioh Bock von Stauffenberg, Dietrich von Gemm^ngen,
18*
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ficiorich Ton SternenfelB, peter Haarant von Hoemburg, Httg von Rechberg,

Eberhart von Byschach, Burkhart von Ryschach, ytel Hanns von Stoffeln, Veit

von Asch, Hanns von Ilclmstat der jung', Ott von Seckcndorff, Rcinhiirt von

AVyndock, Caspar von Cliagenljerg, Ciinrat von Stein vom liiihfiistcin, Hanns

Jacob von Bödmen, der jung, Qerig Ucel, Jakob von Uclmsdoril', Ultich von

Jungingen, Heinrieh von 8oliell«ib«rg, Wilhelm von Bytberg, Rudolf von

Wyler, Ueiorieh vom Steyn, Haans von Wehingen, WiUielm DraduoM von

Waldt'ck der jungf Jakob Beyerer von Ryneck, Friedrick Bock, Wilhelm Bockel,

llnnns Mottelin von Ruckwiler, Ulrich Jiuok von Taniicck, Cunrat Plaror vnd

W'ilbi'lni (irenilii'li viis verpflichtet vna Misseutlich liikratft ditz brifa

bej titiwcu, wiiden vnderen also ob es were das der abtrag vnd

vereynung nicht gescheen vnd die 30)000 fl. Bit beult wuden du
dum wir vbb alle souU vnnser der seit in Leib vnd Leben aind, In vienehen

tagen den nccheten nach auegang der vorgenanten zeit mit vniuer sclbs leiben ....

antworten vnd atollcn sollen In vnnser Lieben lieire vnd oheims des p&ltzgrauen

stat gen II( idtlbefg oder zur Ncwcnstat oder gen Q^mersheimu — Qeben

Mittwoch nach d«'iii Sonta«!; Quasimodogeoiti.

Orig. Archiv Uamborg.

640. 1463. April 20.

Die im Dienste des Markgraieu Carl von Baden gestandenen Edolleuto,

welche bei Seckenheim gefangen wurden, stellen dem Pfiabgrafen Friedrich I.

einen Bevera aua, nidit wieder gegen ihn m kimpfen und aidi der erlitten«i

GefiwgenBohafl o. a. w. wegen in keiner Wdie an ihm riolien au wdlen* Ebenao

verpflichten aie aioh in den laufLndcn Streitigkeiten zwiachmi dem Kaiser und

Herzog Ludwif^ in Bayern, und zw ischen demselben Herzog und den Biachöfen

von Bamberg und Würzburg und dem .Markgraten Albrecht \un Urandenbui^,

und ebenso iu dem Zwiste Dietbers von Isenburg und Adolin von 2^as»au, des

Stiftes Mains halber, ^stille zu ateen* und so lange letsterer nicht geschlichtet

iat, auch gegen die Yerbfindeten Dietheta von Ysenburg, d^ Landgraf Heinrieh

von Heesen und Ghraf Philipp von Katsenelnbogeo, nichts unternehmen an wollen.

Jeder Aussteller des Reverses stellt überdies dem Pfiüsgrafcn und

seinen Erben einen Bürgen, der «ier l'falz^.Tnfschnft Iiei Rhein f^vnverbmiden*^

ist. — Gegeben Mittwoch nsicli Sonntag (pnujimudogeuiti.

Es flteUcn den Rovers «us and hängen ihr Siegel «o:

Qwtg Oraf m WerdAnbcrg, Herr som Heiligeobsrg; Hans Toa PalkenstetB, Frei>

herr zu HaUburg; Ilann« von Lanndeek, der Junge; Hans Jacob von Bödmen; Weraich

Bock von SJauiri iibiTf,' ; Dii tricli von Uemmingon; Mcinrich von Sternenfels; Pcft r Ilarnndt

von Hohenburg; Ilug von Kechberg; £berhart von Keiechaoh; Burkbart von HeUohaob;

ItellMiiBS von Stoffsln; Yjt von Asoh; HamM von Heimstatt der )wmg\ Ott tob Scokmdorff;

Kt irh iit von Windegg; Caspar von Ctingenberg; Conrad vom Sti in von Ryii honstoin
; HuM

Jacob von Bodawii der Jung; Ucorg lleel; Jacob von Uelmaedort; Ulrich vou JusgiitgeD}

Ueiorioli tou Sohellenbcrg; ^YOhelu von Kitperg; Badolf voo Wyler; Hemrioli von Stoin;

Hanns von W'eliingen ; Williolm Truchacsa von Waldcck, der Jung; Jacob Uuvircr von Ryneck;

Fritj.lrlcb Bock; ^Vllllc'lm Böckbl ; Uanns MötteÜD TOD ßookwjler j Ulndi Book von laoneoki

Conrad Blarer und Wilhelm Uremliob.

Clttistoph Jaoob Knnar. OsMbkkte d«s KwflistMi Frisdiioli I. t«n 4«r Ffids.

uiym^ed by GoOglc
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64t im. Mai 27. - Stockach.

lohann Wilhefm von Bödmen, Malteser - Ordens-Ritter, verzichtet gc^on

seine beiden Brüder Hans Jacob und Hans, den Jüngeren, auf sein vaterliches

und mfltterlichea Erbe im Interesse der Erhaltnng der Stammgüter gegen jährlicbo

60 fl. Sollte es jedoch geschehen, dass Johann Wilhebi im YerlanflB der

nächsten drei Jahre von Seiten des Ordens nieht mit einer Commende ansgestattet

irfirde, dann sollen die aieb«i adeligen Yertraucnsminnerf welche diesen Tertrag

vermittelten, abermals zusainmentTet(>n und beschlieesettt vie besser ffir ihn m
sorgen wäre. — Oej^eben Freitag vnr Pfingsten.

9 8: 1} Barknrt von Homburg, Kitter (bekannt); 2) Ueinrioh Ton Randeck, Bitt«r

(oDkanntlieli) ; 8) Wllhdm von Hombturf, RlUer (bskrant) ; 4) NtM Jaesk vtM Bsdimii, Hilter,

Tu f. IV. V.; r») niirT;nri von Junpirip^'n (1i('l<FiTiiif)
; C) Hans Wifhelm von Bodman, Steinbock,

Uelm mit Busch, L: s'. han». wilhelm. ro. bodman; 7) Conrad Ton Homburg; 8) Hans Ulrich

oa Btoffda (ankenntUch) ; 9) Hans der Jnngo von Botasa, im Siegelfsld«: flteinbook, L:

• •••••• TVk bodlBSa

P«rg. (Mg. Aiehtr Bodmao. Abtdliaf MSfgiofaa.

642. 1463. Angost 1.

Die Herrsohaften Blunenfeld und Theogen^Hinterburg, sowie das Dorf

Bfiaslingen hei Scfaaffhansen, werden von d^ Brüdeni Hans Jasob und EHtlhmt

von Bödmen und denen von Jungini^in ^n nicinsam von den Herrn von Clingenberg

f'rlot'if*. wolclio letztere sich jedoch dus Rückkaufsrccbt für zehn Jahre ausbo-

diugen. Der Kaufschilling betrug i8,0(K) fl. rhejn. Gegeben an S. Petri vincul.

6 8: 1), 2} und 3) der Eberhard, Heinrich und Caspar Ton KUngenberg, für Bich

onil iliN «bwMMkden BrBdw Albmht und Wolfgang; 4) d«s Hu» von Raebbtry ta Ho1i«n-

Badbbaig; &) de« Friedrich von Weifrügcn, und 6) de« Heinrich tob Klinfjonberg,

0. L. A. Karhruhf. Bert. Mainau. Conv. 29. — TTulin, a. q. (). — H(>uni.icli, a. n. O,

(Naeh dem Kaufe «teilte sich heraus, dait die Käufer eine sehr bedeutende Schulden-

aiaiN (9^7 fl.) mit flbemehmm mwHton. EiteOiaiii von Bodman, an welehen nadi aad naeh

der gaaso Besiti gekommen war, »ah sich gezwungen ihn im Jahre 1488 (Juni 19) mit Consens

..ein..« Bruders um V2 f'^M) f\. an die Cliagenberg vioder rarfloksageboa, weUdie loMare ihn

an (iio Commende Mainau rerkaoften.)

643. 1463.

Hans Jacob von Bödmen und Barkhart tou Jangingen sind «Ussburger*^

der Stadt ächatfhauseu.

Steuerbuch im 8tadt*jLrohiT Sc^inffhansen.

644. 146;^

Herzog Alhrerht von Österreieh bewilligt, dasa sich die Stadt Radolfzell

gegen Frau Margaretha von Bödmen, geborenen Qräfin von Thungen, um öuOO fl.

Hanpiiguts yeiadireihe.

Orig. Lb A. Earlsrafco.

t)44. 146S. September 1. — RottwelK

Acbtbrief des Grafen Johann von Sulz zu Rottweil gegen: Hans Jacob

von BodniM, Wolf von Jongingoi und Diethabn Sohilter, Yogt in der Beidionaa

verklagt von Ftan Chita Swartiachin, THiich Swartaaohs Wittwe. Yerhot, di«

Äehter au&imdimen. — An 8. TorenMiiBg.
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8: des Hofgeriohts.

Perg. Orlig. StadtKohir Diraflingen.

645. 1464. Angast 9. — Kaufbeiiern.

Bürgonneiyter und Kath der Reichsstadt Kaiifbeuem bekennen: Von

Bflrgei-meister und Kath der Keichsstndt Kempten wurde ein Pergamentbrief

vorgewiesen, ausgestellt am Frauentiig in den Fasten «genannt ze der aemd'^

(15. August) des Jahres 1417 Ton den Hmn Kim Cmrad vm BsdHM, Bitter,

und Hanpt Ton Fappenheim, des heifigm romiiolien Bekdia Erinnanoha]], it. A.

wonach dieselben von König Sigmund beauftragt wurden in den Streitsachen zwischen

Fürstabt Friedrich von Laubenberg zu K' mpton und Bürgermeister und Rnth

eben dieser Stadt zu entscheiden. Es Avurden zugezogen von Seiten des Abtes

Conrad von Haimenhofen, Ritter, und Ott Rot vou Hittesheim, Bürger zu Ulm

;

ym Seiten der Stadt Kempten die veben Mang GraflFt, Bürger sn Ulm nnd

Hans Zinaoher, BfiigermeiBter in BaTenabing. Den Sdüedslenten gelang es

den 3treit beizulegen und ein Abkommen zwisoheo den Parteien zu Stande zu

bringen. Est siegelten der Abt von Kempten, sowie der Bflrgsrmeister dieser

Stadt, ferner die sechs Bciiiedsmänner.

Bürgermeister und Rath der Stadt Kaufbeuem bekennen nun, dass

eine ihnen vorgelegte Abschrift jener Urkunde von Wort zu Wort mit dem

Oi^ginale ^eiohlaute. — Gegeben an sant Laurenzen aabend.

S: ä&t Stadl EMFlMun.
Otig. P«iy« B«(oh»-A(«UT XBboIibb.

646. 1464. Tor dem 16. September.

Graf Eberltard Ton Sonnoabei^, Tmehsess saWaldburg, schlägt wegen

Überfidb der Sdnigen au Dormeting«n (vOrtt. 0.-A. %aidiiBgen) dnrdi Hans
von Beohberg und Eberhard von dingenberg n. A. zn Sduedsricliteni yor

Heim Hans Jacob von Bödmen.

Enthalten im Schreiben der Bitterschajft des St Jeigen-Sciiilds an die

Grafen von Württemberg.

Zeitschrift XX, 266.

647. 1464. September n. — o. 0.

Hans Jacob, der Eiter, Ritter, und Ittelhans von Bödmen, Gebrüder, bitten

ihre Yettem Hanns Jacoh, den JUngeren, Kittur, und Hanns von Bödmen, Oebrüder,

1600 riieinisdie Golden, welche dereinst der letzteren Vater, Hans von BodoMiv

dar EKsr, aeelig, Ten Hans Behnöppor, Bürger su Arboni aQ%enoinmen bat und
wtSxIhe Schuld besagte Böhne nun hefnunuaUm im Begriffe stehen, ihnen leihen

zu wollen, da sie des Geldes gerade dringend benöthigen. Sie verpflichten sich

dem Gläubiger ganz dieselben Zinsen zu entrichten, wie ihr Vetter seelig, nämlich

75 rhn. Gulden jährlich, von 70 Mnltpr Korn, Fesen und Haber herrührend, und
zahlbar auf ät. Martinstag. Da ihrem Wunsche nachgekommen wird, so stellen sie

ihrenVettera einenSbhBdbsbriefaus.^ Geben uffSantMatiuns des sirtflflIwttsniBg.

St d«r AwsUUsr: 1) das Haas Jacob vm BodiMa, Taf. IV, w, L: 8* Ihm .

yakob.uö*. bodAina.filer|3)d«sBiMliaaivonBodBaihTa£IT,z:yfli«Hiis.vm

F«ig. Onf. AmUt Bsdwti»!
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648. 14^. September 38.

Hans Jacob von Bodman schreibt ao eeincn Schwager Ilrinrieh von

Randegg, daäa ihn Eberhard von Cliagenbreg um freies Geleit gebeten habe.

Er bittet den too Bandegg soldtes anoli zu genehmigen.

ZeMrift XX,m
649. 14G4. Oktober 16. o. 0.

Hanns Jacob von Bödmen, Kitii-r, utul Italhanns von Bödmen, Gebrüder,

gesoBöcn zu Meckingcn, iUieruehrnen käuflich von iJiren lieben Vettern Hanns

laoA und Nana «an Badiwi« d^ Jüngeren, Oebrudeni} nocligesdiridiena Dörfer

tmd Ofiter: das Scbloes Bödmen mit aller Zngehörde, das Dorf Bodman halb,

einen Thoil an Espa^tingen, Wahlwies mit Zugehörde, einen Theil zu Nenzingen,

Freudentbnl, einen Thril an ainkan (?), den Hof zu IMrttelsperg (Spittelsberg),

den Ilof zu Moos, den Tfof zu Ruohenhusen, dio "Wcinj^lrfen und die Mühlo

zn Siessen, etliche Wcingürten uud ^Yio8en zu Meckiugen, die Weingärten zu

AUenspach, und die Uöfo zu Staringen, um 11,490 rhein. Qulden Hauptgute

und die Zinsen hieron, femer 25 Malter Teian^ 17 Mutt Kemoi und 17 Malter

j^ber. — Mittwoch vor St. Gallen Tag.

8: 1) und 2) der Au:?gtoller abgegangen; 3) dc8 WUholm von Homburg, Ritter,

abgegangen; 4) dos Wolf von Jungingen
; 6) dcsBurkart von JnngingMi : geviertet, Bslotfier:

Büffdliömer, Legende unleficrlich.

Orig. Feig. TMt. in Axdiir Bodawa.

6fiO. 1465. Juni 21.

Hans Jacob von Bodman, Hauptmann der Ritterschaft, untersucht zu

PfuUendorf «'ine Streitfrage werben der Qcrcehtsame des Klosters Salem Aber

das Dorf Bermatingen. — Freitui; v(ir Johannis.

Walchner. Geschichte von i'futlendorf.

651. 1465. Oktolwr S. — StaM^arl;.

Bebreiben das Ghrafen Ulrich von Wflrttemberg an den Hauptmann

Hans Ikeali van Bodman und die Gesellschaft dea St. Geoigenschildes, dii.sa er

ihnen c:op:f>n den drohenden Einfall der Eidgraossen in den H^gan Hülfe

leisten werde.

Zeitaobrift XX, 266.

652. 1466« Itoaeiiibar 21. — Btenenkoini.

Die Stadt Dicssenhofen bittet die Ritter Hans Jacob von Bodman, Burkhard

und Wilhelm von Homburg wegen eines gewissen Heini Herr, den die drei

Genannten auf ihrer Bnrp: Hornburg gefangen halten, um Mittheilung und versprichti

getreulich zu ihnen zu halten.

Zeitschrift XX, 280.

658. 1465«

Joinnn II, «an Badminy Abt dea Angnsttnw-Kkaten Bussen^Bemoii«

Oetohidile d«s KImIui fiearoa im DonaoOtl tob Budtaana,
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664. 1466. Jnni 10.

Oraf Johann von Sultz, Ilofrichh'r zn Rotweil, meldet Sigmuiul llerzoj^n

von Osterreich, dem Bischof von Konstanz, Ulrich und Eberhard fJ rufen 7u

Württemberg und anderen Herren, sowie dem Hauptmann und der Kitterschaft

der Tereinigung St. Jörgen Schilds im Hegau und den Städten Konstanz, Zärich,

Überlingen u. a. dass Heimich Oraf zu FSrstenberg und Jakob Herr zu Staafra

auf dorn Hofe zaRotwoU in die Acht dea Tlofgerieht» versdurieben haben: Graf

Johann v<m Tengen, Herrn MeU-hior von Blimienegk, Herrn Burkart von Homburg,

Ritter, und Hans Jacob von Bödmen. Er wurde ihnen Anleite ertheilt auf den

Orafen Johanns Güter, närnüeh auf Stadt, Schloss und llcrrsclian TmLri n und

Anderes, ebenso uut der anderen Geachteten Güter, hu auf Hans Jacobs von

Bodimn Schloes und Dorf Bodman und auf denen Theil an den BOrfera Wahl-

wies und Esparingen, and auf Kapital und Güten, welche ihm Hanns Jaeob VOn

Bödmen, Ritter (sein Vetter), > '
1 I t, endlich auf der Achter Hauarath, Bett,

Silhorgesehirr, ßaiirschaft, f icld^chuldi n, Kleinode, Pfer<le. Harnische und Alles,

was sie haben oder nurh lickununen. Es wird erkannt, dass die Genannten

diese Güter versetzen und verkaufen dürfen. — Geben an ziustag nach Ynusers

Heixea Fronlichnamatag.

Dm 8: «tai Holjreriohte fehlt

P«rg. (Mg. DonsiiMoUiifMi.

ÖÖ5. UGb. Juli 4. — Konstant.

sDisa Torgesehriben jan, was ain tag uff saut Ulriehstag Bwflaolieii

hertiog Sigmund von Österreich und den aydgeaossen au Coalenls. By dem
ieg was:

Ifarggrauf Albrecht von Brandonborg mit 132 pfSrden.

Item her Hug von Landenberg.

Item her Hemrich und her Hans von Baodeck, gcprüdor, litter.

Item her Hann lacol» von Bodmon, ritter.

It^ her Joes von Hwnstidn, ntter«

Chronik des Qebbsrd Daoher. Abgedmokt bei Ph. Bnppert: Die Chroniken der

Btsdt EonrtsDS, 8. 257.

. 666. U66.
Der Adel im Hegau tritt für die wegen Thaiingen hcKidlL^tra Herren

von Stoffeln gegen Schaflfhausen ein. 1460 hatte die Stadt, unter nichtigen

Yorwänden, den dem Ulrich von Stolfeln gehörigen Theil des Ortes w^enommen.
Die von Bodmnn hatten ausserdem Streit mit dem Schaffhauser Altbfiigermeister

von Ekk und dehnten ihre «Raubsflge* bis au die Mauern der Stadt aus.

Haider und ImtliiirB, BelianwiiBener Chronik.

667. US/1, Januar 10. — Graz.

Kaiser Friederieb ermahnt die Eidgenossen Haas Jacob Ton Bodman
imd Joeen von Hornstein nicht weiter ni behelligeo*
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^ir Fridmdi Jim gotte« gnaden, Romweher Kcyser, m allen zeiten

Morer des Reichs zu Hungern, Dnlniacien, Croatien, Kung^ Hertzog sn Österreich

und zu Sttyer, Enibioten unsern und des Reichs lieben gotrewen, Gemeinen

Eydgenossen von Stellen und Landen, unser gnad und alles gut, Lieben ^etrewcn.

Äh sich der Edel, unser und des Reichs lieber gctrcwer Hanns Jacob von Bodman

Ton etUobea Termeinten nrteiln und beswwungon, so durch ewer Ratteebottoi

wider In nnd Ar vaaem und de« Rmohs lieben getrewen Joien von Honmatein

gesprochen und ergangen leitt sollen, als beswert an uns berufil nnd geappdliit

hat, Haben wir diosolbon appellation und Scu hcn zu rGchtUchom austrag an uns

genommen, und den benannten pnrfheyen r(!chttag für uns gcsatzt, nach Innhalt

unser keyserlichen ladungsbriet darüber ausgegangen. Darumb so Emptelhun

irir nnoh mit diaem brief, ermtlioh gepiotend da» Ir niobta nach eoHcher

appeUaüon ht den gemelten eaebeu, alle die weil die vor uns und VM«ni
keyvo'Iiahen Landgericht in Recht unentacheiden hangen, ferrer Biohton, Urteilen,

vememmen, handeln noch procedirn, und soUch mit dcnselbigcn ßwcrn zutun

schaffen und hestollen. Dsinn ob darüber iehtz durch euch, ewer Hattzbotten,

oder under Temands ferrer gerieht, frt'urreiU, veriiewert. gehanndelt oder prucedirt

were oder würd, wollen wir das, das alles dheiu eralTt noch maclit haben, und

ann vorgenanten ^n Bedman an sin Bechtung gauta vnsehedlidi solle.

Damadi wisset euoli zu riefaten. Geben zu Grets am Zehenden tag des tfenads

Januarii, Nach Cristi gepurt Yierzebenhnndcrt und im Sibcn und seohtaigsten,

Unser Reiche des Römischen im Siben und zweintzigisten, des Kejsertlniinbs

im funftzehendes, und des Uungerisdien im achten Jaren.

Ad mandatum

Domini Imperatoril

Orig. P»p. Vrk. Bit anfgedrSektWD kaiisvlidiwB Siegd olms AdnSM in BtMts-

AiduT Zlliieli. Akten: Dentioke KaiMr.

657. 1467.

Aflim WM Badmn ist Gattin Lienharta Trfllinger.

0. L. A. KsrlinihOb LehenUMIier d«r Bsidmum, TX, 688 IVk

658. 1467. 84. Febrnar. Zell.

^jJörg granf zue "W^ ' il- nbc-rr in"l ;'iie 'b-'n TTeilifjenberg an den edehi

minein lieben öheim her Hans Jacoben von Bödmen, ritterhoubtman." Jörg zeigt

letzerem an, daas er sich seiner Botschaft gemäss nach Radolfzell verfügt und

die Beinen zu Hause sich habe sammeln lassen, so dass jetzt alle gerüstet seien.

Seiner Gesch&fite halb künne er übrigens nicht lange daselbst Terweikn, er

moehte ihm daher Yerhaltungsmasare^fai ertheilen.

Original-Brief im Aieblr d«r Traiherrn ton BehebMiti m Dlerebnrg.

669. U67. April 7.

Graf Eberhart von Snnnenberg. Werner von Zimmern, Hans Jacob von

Bodman, Wolfgang von Jungingen und Ortolf von Heudorf vergleichen (iraf

Üb^ch von Montfort und den Ihidnessen Johann von Waldburg in ihrem Streite

wegen der Herrschaft Tcttnang: Beide sollen bis I'fii^sten beim Kaiser Hwnridi
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von Kandeck als kaiaerlichcu Conunissar zur Bphlichtung iliroi Zwistiek« iU n

erbitten; iUr den Fall, duaa der voa Randcck dies nicht thun kann, ttid Hans

Jnob von Bodlmii «a mM SMle.

P«rg. Orif. Im Beielinrolüv in Mfliieh«ii.

660. 1468.

Streifporteiai der Eidgenossen, welche von Sdiaffhanaen au3 anf die

Baar nnd in das Hegau zogen, liaben das Gebiet der Herren Ton Randegg,

Bodman, Jun^ngen und Stoffeln antrcgrifTcn. Dirso rufen die Trülfi- der Orafieil

on Württemliei» an, mit welchen sie als Mitglieder der Vereinigung von

8t. Geor<jeii-SLliild Tprbunden sind. Die Grafen machen in SrhafThfiusen Vor-

stellungen und schlagen ein Schiedsgericht vor. Die Eidgenosseu nehmen die

Tennittelung an und stellen die Feindseligkeiten ein. Auf einem Tage in

Sdiaffhausen, den auch württraibergbohe Bfithe besuohen, gelobt man gegen

«nander au Recht au itdmi vor dem Bisdiof Ton Eonstans, Tor don Oralfen Ulrioh

Ton WOrttembeig oder dem Raihe an Überlingen, ja Qefiillen der ParteieD.

SohainisiiMiier Hsiijalmbtttter ran Jahre 1889, Softe 7.

661. 1466. JnU 23.

Hauptmann, Amann und Rath zu Appenzell benachrichtigen Luzcm,

dass sie aus aicherer Kundschaft erfahren haben, wie die Deutschen zum Kriege

rüsten, viel Volk in Woir'L'^nrlc'n und Ravfrishnrg sich HUTnmele, das dann

heimlich nach Schloss Bödmen, nach Salmaurswoiler, Villingen u. s. w. geschickt

werde. — Samstag vur saut Jacobn tag uppli.

(Mg. AnUv Lmern. — 2e1lw«ger, Vrk. Vr. 446.

662. 1468. Oktober 28. — o. 0,

Hans Jacob von Bödmen, Kittcr, und Eitelhans von Bödmen zu Möggiageu

n. a. w., Qebrflder, theUen ihre Ofiter und Einkommen: Alle Einkünfte in Geld

wie in Naturalen werden zu f^eiehen TheUen getbeilt; Hans Jacob „reg^ert*^

das Städtle Aach, Espasingen, Friedingen, Amrain und den Qerüthof. Itelliaaa

Mögfj^ngon, Güttingen, LiE^gorine;'<»n, Lnn<^onrairi tind dir« TTöfn am Untersee.

Auch von dem Schloss und halben Stäiltclicn Hhnnenfold solh-n GofHlIo u. s. w.

gemeinsam sein, jedoch soll es iians Jacob mit dem von Jungingeu regieren.

Italhana aoll an Möggingen halten und lohnen: den Ee11er(meister) , einen

Wtchter, emen Thorwart, iwei Bauknedite and den halben Karrm^l)*

H. Jacob dagegen: zwei Knedite and das sweite Karrenpferd. Die Unterhaltung

der Schlösser Moij^i^ing^cn und Fridingcn nnd ainlt>ror geschieht auf gemeinsame

Kosten. Die 14 Ochsen sind gemeinschaftliches Eigenthum. Thädin^^sleutc sind

;

Heinrich von liandeck, Ritter, Wilhelm von Homburg, Ritter, Buikhart von

Jungingen und Ernst von FMb«rg. — Freitag vor Simon und Judae.

5 8: S) d«s Hsm Jseob von BeAusa, a. Tsfel IT, w; 8) des Kitelbsns too Bodoso,

snkeiuittisli ; % 4) und 5) abgsgsttgeii.

663. 1468 und 1469.

Hont Jteob von BodM, Bitter, whebt Anspruch an das Pfarrlehcn an

Bflssfingen «nss anlass siner voreiteren, deren von Clingenberg, aber er erhielt nfit*.

Raag«>*sClinHiik t. BdiRffliaiMeaiiiiterBeralaiiffsvtsweiUrkiuideiiuD CutODi^Arcihrr«'
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664. 1469. Juli 22.

Hans Jacob von Bodman, Kitter, Hauptmann und die Oesellschaft

Bt. QeorgeoBchildes im Hegau bourkunden, das» in dar mit Herzog Sigmund

gNnadit«! Yfielnigung, dessen Bündnis« mit Herzog Karl dem Kfi]iii«n von

Boigiind MMbedungen •«in solL

IMamwAjf YI^ Hr. U78b

665. 1469. AngnrtU.
Meister Johann Burtel, BüchsonTiiafilicr von Nürnberg und Werkmeister

zu Überlingen, hat RurgeniuMster und liath der letzteren Stadt vor dem heim-

lichen westßltschea Gerichte zu Arnsberg wegen Schadenersatz -Ansprüchen

verkJiigt. C'onrait von Rusoppe, Freigraf der Ilerreu von Köln, der ^frigrafschopp

Amsperche", fordert 1469 „Donretag na Pauli conversionis*^ Überlingen zum
Behadenereats raf nnd ladet Bfirgermetiter und Rath vor das FMgericht sn

Steinweflen, IVeitag VMÜk Johann Baptista. Hana Bnrtel bietet deuMi Ton

Überlingen nun aber an, wom eie ihm sicheres Geleite versprechen wollen, d«i

Streit einem Schiedsrichter vorzulegen, entweder t!f>m Abt Ludwig von Salmans-

weiler, oder Heinrich von Kandegg, oder Hans Jacob von Bodman^ oder Wilhelm

von Homburg.

StadlvdiiT Dlierljogen.

666. im molierie.
Mtai» hwab vm Bodman an Högisingen, Ritter, nnd aeinBradar EiMlNUn «m

Bfdmen vereinigen sieh mit ihren Vettern Johann Jacob und Hans, Gebrildem

von und zu Bödmen, rn gegenseitigem Schutz und Trutz. Es wird beschlossen,

dass keiner des anderen Feind in seinem Schlosi'e aufnehmen, noch ihm in

sonstiger Weise Vorschub leisten soll. Keiner darf vuu den Gütern etwas

Torbtufen oder vertauschen ohne des andern Einwilligung. Zu dem Qeridite

in Bodman werden von jedem Theil je drei Riditer gontst. Bei etwaigen

Heinungs-Yenebiedenheitäa werden drei der Ißtbesiegler dea Yertragoa ala

Schiedsrichter gwnfen. Die Abmadinngen werden beeohwocen. — Zflnatag vor

St. Gallen tag.

Ö Ü: 1)—4) di« der Bodman, bekannt; 6) dea Uwnrich tou Randegk, Bitten, bekannt;

6) "WObülms v«t Hombiurg, abgefallen; 7} Heinrich* von Klingenberg, Vskannt; and 8) des

Haas TOD Bübirf, Mkannl.

Pscg. Of%. Anhiv BodM».

667. 1469. OktolMr B8. — o. 0.

Conrad, Abt des Klosters zu Schaffhausen verleiht dem Priester Bonner,

die Pfarrei Büsslingen in der Il(>rrschaft Biumeafel l. Hans Jacob von Bödmen,

Ritter, die Gebrüder von Jungingeu und ItaJhana von Bödmen erachten dies ihren

Reoirten nnrider, doeb wird Bonner auf Yorwanihmg der Admrzogia Moobtilde

von Oatenreieh, Wittwe, auf der PfiNnrei beiasaen.

B: abfaganfu.

Peff, Oi%. Aividv Bodsaa.
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668. U71. Jannnr n. — Bodman.
Vortrag zwischen Hans Jacob uml Frischhans von Bödmen, Gebrüdern,

wonach sowohl der Nnt/en als die Laston bei Bewirthschaftung der Qüter zu

gleichen Theilen got[ai<;en werden. Wegen des Schlossea zu Bodman wird yer-

almdet, daea es Hans Jacob innehaben und darinn halten aoll einen Ffliffnif einen

Eneeht, einen WAohter und swei Baulcnechte. — Sambstag nach St Talenttnetag.

b Siflfel.

V«rg. (Mg, AroliiT Bodmn.

669. 1471* Februr 16. — o. 0.

Heinrich von Randegg, Wilhelm Ton Hombmg, Hans Jacob von Bödmen,

aUe drei Eitter, Burkard von Jungingen und Ital Hanns von Bödmen BinA Schieda-

richter zwisrhen Hanns Jacob, Hanns Conrad und Hanns von Bödmen, Gebrüdern.

Hans Jacob und Tliinns von Bödmen sollen die Schuldnn bezahlon, welche ihr

Bruder Hanns Courud /m Rom und an anderen Orten hin zum JaJire 1468

gemacht hat; anob ihm jüIirKdh 100 fi. Leibgeding beaaUen* Wenn er m einer

Dombermpfrftnde gelangt, oder za mehrem, ao sollen je xwanx% Gulden

abgehen; würden ihm aber biezu noch ProTistoion oder Pfarrpfrundcn vorliehen

werden, so soll ein neuerlicher Schiedspruch den Betrag des Leibgedinga be-

Btimmen. — Freitag nach St. Valentinstag.

7 8: davon di^enigfin im Wilhelm Ton Homburg und dei Barkart von Jongingen

abgogaagen.

Parg. Or|g. Im Aicklr la Bodnnii.

670. 1471.

Der kaiserlicho Hofrichtor za Rottweil, Graf von Sultz, zeigt dem Rath

der Stadt Badolftotl an, dam Ufaieb v<m Kappel, Bürger von Emutans, anf

Klag» des edeln Herrn Harn JtMb WNl BodiNn mit ürtheil in die Aoht dee

Hobe SU BottweQ gethan sei.

0. L. A. Karbnib«.

671. 1471. FobmarS«.
Hanns Jacob, Hanns nnd Hanns Cunitt von Bodmon haben nach Halb

ihrer guten Freunde ihr väterliches und mütterliches Erbe getheilt und setsen

nun die beiden Erstgenannten ihrem BrutL r TTuiins Cunrat ein T.oibgeding von

jährlichen 80 Gulden rhein. aus, gegen dessen Verzicht auf seinen Antheil an

dem Erbu. Sollte der letztere in den Bezug von Pfründen an Domstiftern

gelangen, so werden die achiaig fl. um awanzig gekürzt, werden ihm jedoch

eine Propetei oder dne Pfimrkircbe angewiesen, so sollen die FVeunde beetimmen,

was ihm in diesem Falle abgeaogen werde. Für die achtzig Gulden Leibgeding

ersetzen und verpfänden Hannfl Conrat seine Brüder ihre Güter in ^kinigswin-

garten*. Die eine Hälfte dor liodungenen Summe wird jährlich auf Pfingsten,

die andere auf Martinstag fällig, und entweder nach Basel oder nach Konstanz

entrichtet. Würden die genannten Güter aus irgend welchem Grunde die achtzig

Gulden nicht tragen, so sollen dieselben ans den fibrigen EhiUInfken der bc'den

Brüdw Hans Conrads ergSnat wwden. Als Bfirgen atdt» ne ihm die edeb

featem Hanns Jaoob von Bodmon, Wilbehn von Hombnig, beide Bitter, Wolf und
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Burkart Ton Jangingen, GcbrQder, Caspar von Clingenberg zu Heringen und

Itelhanns von Bödmen, ihre Hohen Yettorn und Schwäger, welche wie sie gulobet

habeu an Eidesnut, tiut Mahnung von Seiten ilana Conrads binnen vieraeim

Taguu outwedur sich selbst oder, bei YerhiuderuDg, einen reisigen Knecht mit

gerüBtetOD Horde naoli Eouitam oder Basel ab cäael ni atdleo. Die Geiseln

aollen bo lange aurflckbehalten werden, bis die fälligen Zinsen beiaUt rind oder

sie Uanns Conrad aus freien Stücken ziehen lässt. Letzterer soll auch berechtigt

sein im Falle der ^Nichtbezahlung der Zinsen die Güter seiner Brflder und der

Bflrgen pfänden zu lassen. — Geg. nant \Val|)urgen tag.

1) Haas Jscob von B«dman: ÖtolDbook, Holm mit liut und Buch; 2) Hans von

ittaan: Siegel Slnlieb dem mIhm TorgaoaontaD Brudeiv, Baseh attffalleiid grow mi voll,

L. unlMerlich ; 3) Hant Jacob von Mman, Bitter: Taf. IV, w; 4) ^Vilhelm von Ilombnigl

bekanal, Ii. uiilo-tt i lich
;

jj) Wulf von Jungingcn: bekannt, L. nbgebrückelt
; 6) Burkart von

Jangingen, Bruder des vorigen: zerbröckelt} 7) Caspar von Clingenberg zu Meringen: abge*

gingea; 8) WslHums wen Mswn: Tof. IT, x.

P«rg, Oflf. AtsUv Bodnsii.

672. U7L Oktober 9.

Ham knlb wn Boteeiiy Bitter, Terleiht als dar ilteste derer Ton Bödmen^

den Hans Stächolin und Hans Stucki, genannt Stfilishag von Bonndorf (I). A.

Überlingen) zu Mannlehen (iiaelbst etliche Güter in der oberen Zeig, im

Sclinopfenthal, in der unteren und der oberen Üw, im L'ttenrifd, im Schwarzeuthal,

au dem MilUiberg, am Dürrenbach, am Xuttenriet und au des Tüifels Loch. —
Auf St Diomsen tag.

8: 4«s Aoflitollen: Taf. IT, w.

Otig. Parg. Bpttal-Arcliir Obecliiigen.

67S. 1472. Jaamr 8. — ImislmKik.

Ham focoli vm Bodnan stellt Enbenog Signnmd eben DimslreTefB

aua. Er verspricht ihm auf Lebensdauer mit seinem Schlosse Bodman und vier

wohlgerüsteten Pferden zu dienen. Daßir sind ihm jährlich 120 fl. rheUL

sngesichert worden. — Geg. samstag vor der hcjlichen dreyer konig tag.

Aufgpdröektes bcchädi^tps 8: de» AuMteUer*.

Pap. Orig. U. L. A. Karlsruhe.

674. 1472. Januar 3. — Innsbruck.

Hanns Jacob von Bodman bekennt, dmn ui- aller seiner Forderungen an

Erzherzog Sigmund von Österreich halber befriedigt worden sei. Der Summen
wegen, welche er weiland Enherzog Albrecht von östeiteieh geliehen^ so ver-

sprieht er sich nieht an Enheraog Sigmand sondern an die anderen Erboi des

enteren aus dem Hause Österrmdi halten in wollen. — Oeg. Sambstag YOf

du heiligen dreyer künig tag.

S: dc'f AoMteUeca: im Biflgelfelde Steinbook; Uelm mit Hat und Pfaueoiedera'

L> unlesoriich.

Perg. Orig. Bdiats-Arebiv Innibraok.
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im
In dem sogenannten SclilösDchen in Ludwigshafen wurde bei einer

baulichen YorandemDg Ott Stein gefanden mit der Inschrift .Erbaut tob Aimiia

von Bodman 1472*.

Aufkekhaimg in der Pfarr-Kegistratur zu Ladwigehafea.

676. 1472.

Erzhenog Maxinrilfan verleiht Kuit Ludwig (?) vnn Bodman das Jogdredit

aaf den Eggen oberhalb Schloss Bodman.

G. L. A. Eulmli«. Bepevt. HflUenbarg. Naohtrlg« sn Spedali«.

677. 1472. September 21. — o. 0.

Hanns Jacob von Bödmen und Hanns von Bödmen, GfebrQder, stellen dem
edeln Eaniu WiBidni toh nidisgen, welober sidt ab Bfiige fifar 1000 rheln.

Golden und fÜnUg Gulden Zins davon gegen den hochgelehrten Herrn Andrissen

Richlin, Doctor, seishaft in Überlingen, verschrieben hat, einen Sehadloslnief

aus. — Geben ufT sant Matheiis des Evangelisten tag.

8: die Aussteller: 1) Hans Jacob von Bodman: T«f. IV, t; des Hans von Bodman:
sskr klstaisi Siegel, Steinbock, kein Helm, L: anksBril^.

Fwf. Orig. AfaUv Bodnsa.

678. 1472. Oktnber 5.

Erbthcilung der zwei Gebrüder Hans Jacob und itelhans von Bödmen, zu

Möggingen: Hans Jacob ist zu seinem Theil gefallen ,der Thurm zu Möggingen,

dw halb EleUer an der Seite gegen den Thurm, das halb Komhans, die Kuchcl,

£e Ffiaterd, das Gürfle und das Hflhnerhaus; Hanaen Kellers Stfible nnd

Kammer, der Brkher bei dea Wiehters Laden, Kraofauegg und das S<Hnni^ana

darbei, der untere „mnrchstall'', die Schmitten, die Vorder Sohefir, die Stiggen

darbey, dam Milchp;a(icn, und was dahinden herumbstcht gegen die Pfifitcrey;

der Hof soll {jemein sein, und Jeder brauolien. Ferners : der hindere Weyher,

die grueb, der ussere graben ; der iialb Theil de» Bodens — und Ctram gegen den

Bamngsrten halb: der Banmgarton, das vordere Theil gegen dem gfäll^ der

Neugartra dea Weiiigartens gegen dem Dorff: Hinterth«! vom Hanfgarten, der

Rrautgarten an der Götzenhalden ; der Wald von der Leimgntbe aufwärts bis xu

dem Bild und über die Markelfinger Stni-ss bis an die Marken und diese hinab

bis an die andern Marken, das Jlolz Freudenegg, der Witthau und die Götzenlialde

halb, die Aichen in den Hölzern sollen genuun sein, der Umblaiiff im Schioes

soll gemein sein, doch soll Er (Hans Jacob) Selben von der Thür am Bittevliana

gegen den Thnnn bia an dm langen Lanff in Stand erhalten. Die Kirdi, die

MÜüe, der Brieff-gaden, daa Badstllble, der Brunnen, der Torgel, das Oärtlein

ausserhalb der Hauer* u. a. vr. sollen gemeinsam sein ; die Kirche und der

Priester werden von ihnen gemeinsam unterhalten. Den Burgstall Güttingen

haben sie gemeinschaftlich. Zu Bodman fallt Johann Jacob zu: der Fronhof

mit liaus und Scheuer, Acker und Wies. Der Torgel ist gemeinsam, ebenso

juuer an Espasingen. Zu Bodman Mm an Httbem John» Umk sa: Lupfen-

tiial, Bappeostein, Ifutteisthal, der fiebsadc, HovTeotfaal und BitteilialdeD

uiym^ed by GoOglc
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(«tont an Bodenburger Steig)« sowie GfltÜitbaler-Edc. Folgen die GHllten wd

Espasingen, Liggoringen, Langenrain, Stecken. Johann Jacob erbÜt Aaob mit

aller Nutzung, 2000 (tannffisoihe und die 5000 fl. rhein. Hauptguts des mütter-

lichen Erbes. — itelhans fällt 7.n : ria.s Ritterhau» zu Möp;giTip:en, die andere

Hälfte von all' dem, wovon sein Bruder die eine Hälfte erhielt, dann daa

^^Spciaegaden*, der Erkor gegen den Baumgarton, des Kellers Kummer ob dem
Qirtle, der «Ober Harketall'^, des Eanrers Stall, das untere Haas mit d«i

Stillen guut^ die hintere Scheuer, der Sohafstall am Binderhaus; dw Hof Ist

gemeiiuam; femer föllt ihm su: der ^Rosgiirtcn, die Pfann und der Pfannenstil*^

;

der innere Omben poll untentneht wcrflon ; liiT h ilbe Thcil :iuf änn Mittelgraben,

der iuuL'ic (Irabcu halb herum gegen diu iTiinncu, der Hauiiigarten gegen den

hinteren Weiher, die zwei Birnbiluroc, das Vonlcrtheil am Hanfgarten. Folgen

die Holser. Ittüiant fallt weiter m: der Hof ,ae dex Hohen^Bodmen* gibt

jSfariieh einen Malter Tesen, ein halb Ifalter Haber und 10 SehiUing; Ofilten

zu Liggeringpii, dem Hertenhof und dem Dürrenhof. Die Gült zu Güttingen,

Ainrain und Friedinf^en. — Dieses Übereinkommen su iialten schwören die

Gebrüder von Bodman einen Eid.

Zeugen: Burkhard von Jungingen, Heinrich von iClingenberg, Heinrich

on Bandegk und Hans Jacob von Bödmen, Vetter, Oheim und Schwäger.

6 8:1) det Bant Jacob von Bodaian, a. Taf. IV, w; 3) da* Ilalluuia vcm Bodman:
Taf. IV, x; 3) de» Burkhard von Junginf^on, bekannt; 4) dea Heinrich von Klingenbergf

bekannt; 5) dea Uemrioh von Kandegk, abgagangen; und 6) das Uaaa Jacob Ton Bodman,

i. Taf. IV, T.

Poi^. Otif. Arohir Bodman.

«79. 1473. Februar 26. — o. 0.

Bilgcri von Reischach zu S^tnffcln sfhliehtet als crwiihlter Schiedsmann

einen Streit zwischen Hans Jacob ¥on Bödmen, als Sachwalter seiner l'nterthanen

zu Wahlwies, welche durch eine Feuerbbrunsi geschädiget worden, und einem

Überlingw Bürger, Claua Scbriber. Um was es sieh handelte, ist genaner ntdit

angegeben, eben so wenig die Axt und Welse des Ao^leiches, sondern nur

der Umstand, daas dieser stattgefunden. — Donnerstag vor Este mihi.

4 S: der von Reischach, Hani? Jncoli von I]of1man, Taf. IV, v und Hans JacoVi ron

Bodman, Kitter, Vogt xu Seilenbarg, Taf. IV, w, sowie Claus Schrcüber. Letzteres Siegel

abgagangen.

P«rg. Orig. Aroldv Bodman. AbikaUaiig mggiagao.

680. 1472. Dezember 2. — Stockacb.

Die edle Frau Ursula von Bödmen, des edeln Junker Heinrichs von

Stoffeln eheli» lie Oemablin , vcr^iclitet vor dorn Landgericht im Hegau und

Madach gegen ihre Brüder Junker Hans iacob und Junker Hanns von Bodman auf

altes ihr T&terliobee und mfitterliches Erbe gegen 1200 rhon. Gulden, welche sie

Ton jenen sur Heimsteuer erhalten hat. Qeg. Donnerstagnach Bant Andres t«g.

8 B: 1) dos Landgoricbta; 2} de» Hoinricli tod Btoffaln, «n aohtandigaa Hinob*
g«w«>ih« anf einnm Draibcrg, twifloben dan Staagan dat Oamibaa aiim lange flpitsa, L: B.

heinrioh von Stoffe).

Orig. Perg. Arohiv Bodman, Abtbaüiing Müggingen.
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68t 1473.

Hans Jacob von Bödmen ist Vogt zu NeUeoburg.

Archiv Bodioan. Mögginger Rcperlorium.

688. a4M. Mai 7.)

„DpsPflben jnr« uf pamstag nach J;ifolji zn<;t'iiit ('tli<'h iinsfr nrmbrost-

8chüt/.en . wie ai besrln ilH'ii w.irend, gen \"i'lilkitrli uf aiu gselleii^cliifsspn.

Da wareud von dem lürtiiuu llurzog Siguuinden 3 schön ochsen zu driun afcii-

tOran (Gaben) geben, und gab her llaM laefti» von Bödmen, Ritter, vogt su

Yeldkilcfa, ainen guldia ring für swai linisch gnldin.*

Joaohim ir«n Watt (Taditn)» diuilMibe histovisolie Boihriften, tt, 27(k

683. 1434.

Nach der Hinriehtmig Feten von Hogenbadi, des Stattbalten Earta

des Kflhneik von Biuguid am 9. Mai 1474, treten die Ifitglieder der «niederen

Ycroinignng'' in Enaisheim zu Berathvngen zusammen, ü. A. wurde beBdiloaien,

daM Herr Hans Jacob von Bodnian zum Kurfürsten Friedrich reite, um ihn zu

bewegen, dem Bunde beizutreten; von da suiite sich derselbe ?:u Mnrkgraf Karl

von Baden begeben zu dem gleichen /wecke. Dur Kurturat mifisbilligtu das

Vorgehen dee E^aen, erldirte eich aber bereit iwiaehen beiden Theilen an

Tetmitteln.

ZeitMlirift für Oeiehiobto dei ObarrbanB.

684. 1474.

, . . . . Le m6me jour, 4. novembre, arrivirent 1800 cbevanx au OHmp

d^Härioonrt, de la part dea 4T^nea de Strasbeurg et de BAle, e<namand& per

le eemte de Hontfort et le baren (sie!) de Bödmen; oe renfort fut suivi imm^
diatemcnt par Ics troupcs do rarchiduc Slgiftiiioiul, ati nombre de 3000 elievanx

ot de 1200 arquebuaiers ; Icb preniiers ayant le eomte Oswald de Tilierstoin

et les dcrniers, ies barons de Kliugenberg et de Hüwcu ä leur tete.**

Uiatoiro militaira de la Baisse par M. Mav de Komainmotior, III, 417.

66& 1474. November 4.

,lCodem die nobiles im Hegow, Monrtbrt, Werdonberg, Jlewen. ( linyen-

bürg, Bödmen et aiii nobile« Baaileam exiverunt in auxiliuni aliorum." (Zug

gegen 1^1 den Kühnen jw Borgund.)

Bai» Kaebflls» dw Kaptn» tm JUau/ttr tu Beael Tagebooh. — Abgtdraokt ia d«D

Bader Chnnikan, Binde II vnd III.

686. 1474* NoTcmberlS.
Sieg bei H^cicourt ,La eavalerie foima le« dem

ailes, chacune d*envin>n 8600 cbevanx; la droite, coniposee des gens d'arinei

de l'archiduc, fut commandöe par le comte de Thierstein et le baron de Klingcn-

berg, et Ja gaucbe fut miso s^ons les ordrcs des conites de Moutfort et de

^erdenberg «Sargans, en leur adjuignant le baron (sie!) de Bödmen."

, C est ainsi, qu'ä la suite de trois combat« furienx, livr^e

dans eette saiiglaute journöe, Tann^e aUite remporta aur las g^n^rauz dn duc

de BottTgogne, k rmtrte de In noit, nne victoiie oomplette, qn'eUe paja ä la
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T^riU, du sang d« pbis de 400 dee »ieiui, pannl lesquola n iranf&rmt diTeitf

officiera «le margue, entr' autree Im barons de Klingenberg et dt BodMOi tilAi,

Ion qu'ä scconde charge des ennomis, la cavallerie alliöe fut rompne.*

Hiatoire mUitaire de U Saisce par M. M»; d« Romtiomotier, UI, 483.

687. 1474.

Nach dem Tode Ilormanns von Breiten - Laudenberg, Bischofs von

Konstanz, entstehen Streitigkeiten wegen der Nnohfolge. Papst Sixtiiö IV.

bestimmt den Coadjutor Ludwig von Freiberg ula »uloheu, nulem lim Dumcapitel

Otto Qnfea wo. Sonnenborg erwftfalt Fflr den enteren nnd Herzog Sigmund

Ton österreidi, Onf Ulrich von Wflrttembeig, einige Beiobaetidte, Adelig und
Klöster. Für den anderen treten namentlich der Kaiser, die EidgenoeMn und

die Mehrzahl der OoiHtlichfn ein. Den 9. Miii Btliroibt der Kiiiscr aus dem
Lager bei Neuss un die Jiitterschatt im lU-gau, er halte dorn Heinrich von

Kandegg befohlen die Schlösser und Suidte des ätiites Konstanz zu schirmen

bis «an regierender Bischof wieder in Kenatana sei, und tie bitten dieeen zu

utttentfitaen. Um die gleiche Zeit eagen Hans ThQring von Friedingen zu

Hobenkräben, Jörg von Ow und noch 13 vom Adel dem Bischof Otto Fehde

an. Jnni 1476 belagern die Anhänger Ottos den Ilohcnknlhen. Den 10. Mai

liitfc der Kaiser die Frfibprgisehen in die Reichmeht erklärt. Diese werden

nun vielfach vertolgt. „Da hIUt W elt vom Kaiser über WcHIicli und Ofisflich

erlaubt war über ihr Leib und Gut, da uuhm man Junker Hans Jacob von Bodman

Kfibe und Roas und trieb «ie aufrecht gen Scbaffhauten.* Demnach war Hans

Jaoob TOn Bodman Anbanger Ludirigs von Freiberg und wahnebeinlicb audi

unter den vom Ariel, welche mit Trms Thüring von Friedingen Bischof Otto

Fehde angekündigt hatten. — 1479 wird Otto Graf von Sonnonbei^ auch vom

Papste als Bisohnf anerkannt.

GeNcliichte des ftlrsÜ. iltiUBes NVuMUurg von Yuchu2Cr, Bund I, 8-12.

m. 1475.

Tn dem Rei<;h!jheere, das Kaiser Fricdriel) zum Entsätze der Kuln'schen

Stadt ^euss, belagert von Herzog Karl von Burgund, entsendet befinden sich

auch die Bitter VM IMmu
Gmslttit m. Theil, Bndi 8^ 8. 99.

689. 1475.

Die Burg Kargeck ist im Besitze toh Hans Lang Ton Liebenfeb.

ITrk. in Areblv s« Btnttgarb

60O. ^ 1475. März 20. — Innsbruck.

Herzog Sigmund von Öetorreich bestellt den Grafen Rudolf von Suh
tum Yogt der Londgtefsdiaft Nellenburg. Nachdem in des Hersogs Aufing

dessen Oheim, Graf Hnnns von Tenpon, Hanns Jacob von Bödmen, di in Radie

des Herzogs, die r>i)(tO H. Kli<'in., wclcln' dieser anf die L,uid:;iuft»ehaft {geliehen,

heimbezuhlt h;it. sf) soll (traf ifudolf von Sulz die au» jener Summe fallenden

dritthalb hundert Ouiden Jährlichen Zinses aus den Einnahmen der Landgraf-

lohaft an den von Tengen entrichten. — Montag na^ Fdmsoniitag.

Oiig. P«rg. Haas» aad BIsals-AnMr IfIsa,

XXYL 14
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töl. 1475. April 12.

Hensslin Bödmen verpflichtet «ich mit 14 Genossen j-um Kriegi5dienst

unter den vom Kloster Siileni dem Kaiser zu Rtellenden Truppen ^als gend

fussknecht luub den sold und mit dem underschaid, als hernach statt. Dem
wt «Im dM liii gnad (der Abt) unnwt jedem de» tags 10 er&tser gehen eol

und la nffrästang oinen rocke und ein kappen. Und eol d«r Bold Migon off

huik dftto dits brieffe . . Und wann wir lennger dann den ersten monatt w»
wercn, so soll sin gnad unnser ycdem des tags aber 10 crult/cr geben, so Inng,

bis unns «1<>r solil von sinen gnaden duroh brieve oder sin l>otten abiciindt

will oder «Ins iior uifbricht." — Mittwuch vor saot Tiburtiustag, der da was

der zwüliftlag dos mooat ab«rellen.

BmiegeU mit dem ,1iitlse1iitlfin'^ dos Ritten Kmpiir von Loubcnibi'rg; nt ^'nycgk,

«US grünem Wnclis in SchüiKol, nlino Logcnilo, im ScliiM drei Blitter »ttf Solirügbalkeii, dsrQbsr

Spuigeoliolm Hill DocScpn und Kleino»), zwei Flüci"!.

G. L. A. KurUruho. Abgcdr. Cod. dipl. Sal. III, Ub.

692. 1475. Freibnrg.

Hans Jacob von Bödmen, Kitter, markgrüflicb badischcr Amtmann zu

Höchberg (bei Emmendingen) crhäit von Seiten der Stadt Freiburg eia

OnUnlations-Sehreibeo zu seiner Ernennung.

Cuaeept« dor Batachraibw im ArehiT lu Fniburf.

693. 14i5. Juii 20. — likoduK.

Baptist von Ursinis, Hdster des Hospital« des kl. Johannes zu Jentsalem

verleihet die Bailei Erlingen dem Job. Wilbeliii van Bedaien.

Orlg. Peiy. Urk. in AraihiT des OensMiiMlisa Hatswns in Bflmberg;.

694. 1475. Oktober 81. ^ Nohlllosen.

Der Kaiser spricht über den vom Papste zum Bischof tob Kmiataai

bestimmten Domherrn Ludwig von Freiher? die Rciohsacht «Uf, weil er sieh

die Ausübung der bischöHtchen Rechte anmasse. Ebenso werden mit «Irr Aolit

btdegt die Stadt liadolfzull, wo Ludwig von Freiborg Hof hielt, Hans Jacob von

Bodinan zu Bodman und Bilgeri von Beischachf welche auf dessen Seite standen.

Die Yertreter der Stadt sowie die beiden Ritter werden um dieselbe Zeit Ton

dem vom Kaiser bestätigten Dischof Otto von Sonnenberg mit dem Interdikt

belegt und (iiir< h o£Fene Ladung vor den Fiskal nach Konstans zur AohSrong

des Urtheils geladen.

Wtüehnw, Oeiobichte der Stadl Bodolfsell, Seite 49.

696. 1475. November 14.

Bei der IToohy^eit TTcr^ogn (leorg des Keichen von Bnyom mit Hedwig

Ton Polen in Landsbut cruifnet dor Bräutigam das Tuumier mit Bitter Hans

VM BMlmiw

AtsbHb* Bejscisehs QsseUshts II, B. 497.
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1475. Novenil>er U.
Henog Georgs von Bayern Uoohzeit zu Landshnt. ^Braewtigalti«

Rennen."
„Item Ilertzog Jorig Ihaw tUg.im Ranntt auf der Hochzeitt mit Scharppffen

Spieasen mit Hanm von Bodnnn in g^innts Brawn Bamat wappen Rogkh, Ro«-
degk md anndera, vnd hett ror im geen awelff yerdaglctt Henngat, die all in

Brawn Damastbgkch bcBchnittoa warw, Ea hetten auch ein yeder TfenngBt

Torn am jiro'iHrn ain weissen Federpusch von Tvaigcrfedern rnd daran ain Ilefftl,

dof!f:;ülf'u li9 ilio knnlicn, die auf den Ifenngsten sagson auch in gtiniitz Brawn

Uamascligiil» bt'«i;hriittea warn, yedor auch ein puHcii wey«ser Kaiger vedern,

auf dem lluubt und daran auch ain liefftl Hett. Item Herzog Jorigen lioffen

auif der pan an faen tot vud dientten im Zwelff Qrauon, Herrn, Bitter von

Edell, die all auch in Brawn Damaacbglch Narren Bögkli beecbnitten waren.

Item »0 RannttuM auch Hor/.og philipp, Hcr/.og Atbrecht, ITorxog CristolF von

Bayrn, vnd Marggraf Fridrich auch k«>stlich auf der llociitzeitt.*

li«-riclit von einom Augr>nziMigi;n Hans 8oyb<>lt von Ilochatottun.

WesteDriedurs lieitrüge xur VtiteilüiDlis^lien lli.itorik.

697. U76. Januar 9.

Die vier Kn ise zu Franken, Scliwaljcii, Iliiycrti tiiid am Rhein IimUcu

ein Turuier zu Würzburg. Don zweiten der vier „Daak^ oder Ehrenpreise

i»iiieU Herr Jniwb vw Bödmen, »und hat ime geben eini rittora weib Ton Holte-

feld. Dienstag nacb bL drei Eumgen*^.

Fanitran-Chroiiik dm lUtter« Kielral tox Bh«ii1i«im.

698. 1476^ Janiar 16. — o. 0.

Harn Jacob von Bödmen, Ritter, verleiht, als der älteste derer von Bodman,

dem TIans Heller, Müller /u riinrlingcn, zu einoui rechten Mannlehen den von

ilmi erkauften Wald „in dem Muülienhart** bei Cberlingen ob den Wyorwiesea**.—
Ziustajj nach St. HÜHrientju,'.

S: Hans .Inol» von Ho<lmun. Tnf. IV, w.

Perg. Orig. hpitkl-Arohiv Obprlingon.

699. 1476. Janaar 25.

Hans Jacob von Bödmen, Kitter, erscheint als Amtmann zu Höchberg.

SUaU-Ardiiv tiiuttg»rL

700. 14TG. Juni 7.

T)\o StruU Uiiilolfzcl! lind tlie KitttT Hil;:r! von Reischach und Hans

Jacob von Bodman weudea »ich an Herzog Sigmund von ( 'äierrcich zu Innsbruck,

auf dessen Weisung sie den Gegenbischof Ludwig von Freiberg aufgenummeu

und nnterstützt hatten, mit der Bitte bei dem Kaiser Schritte an thnn, nm die

Aufhebung der Reichsacht herbeizuführen. — Schreiben Freitag vor Trinitatis.

W»1otiQor, Goaehiobte der Stadt Bndoirzoll, 8. fia

701. 1476. Juni 2a, — Innsbrnek.

Sigmund, Herzog von Österrmch, bekennt, dass Wilhelm Falof, Rath

imd Yogt an Bindens, üeraor Rath und ganne Gemeinde daaelbat sanunt dem
14«
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Thal Montafiiii onf bcJh Begiehren rieh als Bürgen und Mitschuldncr verschrieben

haben f^v^on soincn lieben und getreuen Hans Jacob von Bödmen für 5(X)0 fl.

rhein., die dieser dem Ilerzn«^ auf 6 .Tiibte gi lichen luibe, gegen einen j'ihrlirben,

aus der herzoglichen Herrschaft zu reichenden Zins von 250 fl. Zugleich ver.sj>rielit

der Herzog obgenannto Bürgen für jeden aus dieser Bürgschail etwa erwachsenden

Naditbeil mit Zinsen, Benton und Gfllten seiner Hemwliaft, die er im Nothfaile

auch versetzen oder Terlcftufen irOrdc, schadlos zu halten. — Oeg. Freitag nafih

8t. Jobanns Tag rar Sonnenwende.

8: fehlt.

Perg. Ot'tg. Stsdt« Archiv Blodenz. — Jshrosberieht dM Vorarlborgfir Mueaiii-

Yereinea 1888.

702. 1476. Angust 6.

f!rut liiulnlf voll Sulz und Hans Jacob von Bodman, Ritter, vetl<rir<!ron

sich Jür liensog Sigmund von Österreich gegen Jacob vou Schönau für 12iJ0 ti.

Rhein. — Zinnstag vor 8t. Laurennczent^tg.

6 S; Agtpmgmk.

Oiig. P«rg. Hsvt- und fltssli-Afoliiv Wiss.

703. U7G. August 28.

Enberac^ Sigmund sn Österreich bestellt Hans lacob ven Bödmen, Ritter,

ra seinem Vogte des Schlosses und der Stadt Fcldkiich mit Fossach, Hdchst, dem
Bregenzer Wald und Zugehörungen auf sechs Jiihre. Zu Burghut und Sold sind

ihm au8f?e\vurfi'n OOO rhein. Qulden, mitsamnit der „visi hw.iid, wissmad vnd aiimler

zugekocruug'^. Diese Bezüge sollen aus dt ni biuteren liicgcozur Walde fallen.

Geg. mendag nach sant bartholoineus tag.

S: du» Ausstelbrs.

Porg. Orig. SobsU-Arttliiv Iniubrack.

704. U7ß. Ansrnst 28. - o. 0.

Hanns Jacob von Bödmen, Ritter, stellt »/.herzog Signumd von Österreich,

welcher ihn auf hecht» Jalu-e als Vogt von Schloss und Studt Feldkirch angcnummea

bat, einen Rercrs ans. Wenn ihn der Ershersog vor Ablauf der festgesesstcn

Frist seines Dienstes wieder entheben wolle, so möge er schriftliob oder mftndlieh

ein halbes Jahr vorher aufkünden und ihm die 5000 fl- rhein., die er ihm noch

Behnlde, srimmt den noch ausstelieti lnn Zinsen, sowie der verfallenen Summe
für die J?urghut, ausbezahlen. "Wenn Hans Jacob abgezogen sei, ho zahlt ihm

der Er^lierzog bis zu Ablauf der sechs Jahre, jedes J;ilir besonder», 2<A> fl.

DienstgchL Wenn er in dieser Zeit su reisen gemabat werden sollte, es ihm

aber niobt gelegen wftre selbst zu reiten, so soll er bereehtigt sein einen Anderen

mit f&nf wohl ausgerüsteten reisigen Pferden zu senden, auf Seiner Qnaden

Kostra und Schaden wie fiblich. Wenn oben berührte Bedingungen erHilU sind,

so verspricht Hans Jacob Ton Feldkirch abzuziehen, wie wenn die sechs Jahre

schon ab<!^plaufen wiiren.

Geg. Mitwoch nach Sant bartholomeytag des Iiailigen zwelfboten.

B: des Avst«Uer« Ist IV, t.

Pstf.Oiig. 8«hsli-Anbiv laasbmsk*
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705. 1477.

Johann Jacob von Bodman «in hochon Bo(7man*' wird zum Ssterreichuciten

Vogt der Stadt und Hfrrsfliaft Fcldkirch ornrinnt.

J. Q. Pniggcr. UtütorUche r>«Bc)ireiUung der Stadt Feldkirch.

706. 1477. April — Rom.
Papst Sixtus ühcrtrij^t den Abten von St. Gallon und Prtorshausen

und dem Doindekan von Konstsin« die Entscheidung im Streite zwischen Stift

Sadolftttll und den Brüdern Jokann Jakob, Ritter, und Itdbant von Bödmen fiber

EinkOnfte sur menea capitularis dieser Stifte. — Datum Y Id. aprilis.

Pfsrr-AraUT Rsdoll^ll. Copblbocli 1, 189.

707. 1477.

Schreiben Heraog Si|^nnds von Österreich an ^Unneem lieben getrewen

Wernhciti von Sehinon vnscru haubtmfin, Hannsen Jacoben von Bödmen Ynserm

vegtzu Nellonliurg vnd liylgri von Pi v s« Imch vnsorn Retcn vnd ir yedem besunder.**

Aus dorn Hrtpfi», in dosseu Mitte sich ein grosses Loch befindet, so dass

er nur unvolistiindig entzitfert werden kann, geht her%'or, dass dic drei Rathe

flir den Herzog einen Kauf abachlieaeen sollten und ihm deshalb geschrieben

hatten. Der Herxog hat sich noch nieht entschieden, da er wa wenig RSthe

bei sich hatte und empfiehlt den Adressaten noch weher wegen de« Kaufes tu

Terhandeln iiml /n erkunden, wie sie die Gfiter „auf das allergerin|^t in vnnser

gewalt bringen" könnte. — Innspnigg an vnsers lieben herrn Frauleichnanntag;

Papier Orig. Archiv Bodsrna.

708. 1477. Jnni 27. o. 0.

Allwig ftraf rn Sultz, Conradt Graf zu Fürsti-nbirg, Hanns Jacob von

Bödmen, lütter, und Uilfrciiu von Reisehacb zu Stoffeln vermitteln im Auftrage

Herzog Sigmunds von Österreich die ileirathsabrede zwischen Graf Sigmund zu

Lupfen und Freiherm Peter von Hewen, wonach der letstere die Toehter des

ersteren, Gräfin Agnes Ton Lupfen, sur Ehe nehmen wird. — Am Freytag

nach st Johannis tag au Sunwenden.

S: 1)— 1) iler A uisfttlrT, 5) und 6) der Grnffn Pipinutid unil Joliann Gehrüiler von

Lupfen, 1) und ä) des Fruiherm Petpr von Hewen und B«iuea Bruders Ueinriob, Domherr.

Lujifiiülio CupUUbüchcr im ätiiats- Archiv Stuttgart.

709. 14T7.

Hanns Jacoi) von Bodman, Vogt zu Feldkirch, stellt dem Hause Österreich

einen LehensrsTers aus Ar den dritten Theil des Schlosses und Dorfes Fridmgen

ausserhalb^ , des KirohensatieB, Zehenten und Yogtreohts und

des kleinen YfeSken,

8cbsli*ArebiT Imitbraok. Lebenbacb T, 8. 467.

710. 14 . . .

UntiT den Wolilthilterii des Klosters lieggbach werden genannt: Elterliard

von Freiberg, seine IlauNfuMica Luxell Snhwellerin und T'rsei Helinstorferin,

seine zwei Sühne, Si^und mit seiner Gattin Madien von Rorbach und £mst

mit seiner Eiansfiraii Und von Bodman.

AHm Urkwidni'Teiividinlw des Klmlan Hsgybsoli isi Stsats-AzoldT Stollgsrl.

üigiiizeü by VoüOgle



— 206 —
711. 1478. Januar 20.

Johann Jacob von Bödmen, Kittcr, bekennt, dass er, nnchdcm seine

Tochter Barbara nnch AhsttrlK n »h r AhtisHin, Frnn Ursula von Byj^berg, zu

deren Nachfolgerin erwählt worden, das Kloster auf seine eigenen Kosten gcgea

JedonnBiiii vertroten würde, der etwa an dauelbe wegen dieser Wahl Anapradie

erheben aoUte. — Donslag nächst vor Sant Sebaatianstag.

8 : dM AuBstellerRf T»f. lY, t.

P«fg. Orig. SteAto-Ansbiv IfOnehen.

712. 1478. Angnst S. — o. 0.

Hans lacab von Bödmen der Jüngere verkauft an Hans von Bödmen, seinoi

Bruder, sein vätt rliches Erbtlieil an df?n Diirfern, Höfen und Gütern zu Bodman,

"Wahlwies, l*ispaaingen, Stahringen, Proudenthal, den FJodenwald mit dem Run,

df»n Hof zu Buchenliausen, 8ammt don nüterii zu Müf^j^ingen mit allem Zugcliör

um y,70ü rhoin. CJoldguIden. Hans Jacob behält sich dagegen ausdrücklich vor

»einen Authcil an dum SchluHsc Bodman, mit Mauern, Qrältcu, Borg, Beholsung

und allen geütlichea and weltiiehen Lehen, soweit sie nicht zu den oben be<

aohriebenen Gatem gehören, ebenso aeinen Antbräl am Hfindelaee. Alle Erauk-

und Banmglirton, am Schloeriterge gelegen, falkm wiederain eeinem Rrader so.

Pcrp. Orip. Urk. mit fünf SiffiUoii im Areliiv rrKlmnn : 1) dog ITanH Jacob Ton

Botlman (aUg^gangpii)
; i) des Hans Jat-ob von üodtuan, Kittcr, abgegangen; 3) des Heinrich

von CIfng«iib«if ; 4) de« Itetbam on BodmMi (»bßpgaii^); &) d«« Conrad t«ii Honbarg;

713. 1478. Auijust 4. — o. 0.

Hans von Bödmen, welcher von seinem Bruder Hans Jacob dessen Authcil

an den Gfltem abkaufte, erklärt sich bereit auch die auf diesen ruhenden Lasten,

weiche einxeln aufgezählt werden, au fibemebmen. Unter letzteren sind auch

Leistungen, welche alljährlich dem Caplau auf der Burg Bodman und dem Leaf*

prieater in dem Dorfe Bodman sutitelien. — Zinstag vor St. Lauren/.tag.

4 S : 1) des Huna von Bodman : Steinbock ohne Holm, L. unlcncrlirli
; 2) dch ILin»

Jacob Ton Bodman, abgegangen; 3) des Uuinricb von Klingonborg, bekannt; 1) dos Conrad

T4m Hoaibarg, «bgogMiigta.

Peig. Orig. ArebiT Bodman.

714. 1478. Angnst 4. — o. 0.

Hant Jacob von Bodmon bekennt: Nachdem er Tags auTor seinem Bruder

Hans von Bödmen einen Thell der Ddrfer Bo^an, Wahlwiea, Espanngen,

Stahringen, Frcndenthal, den Bodonwald mit dem Bau, den Hof zu Bnehenhauaea

und die Güter zu Mogginp^en zu kaufen gegeben, so verpflichtet er sich für

sich und Beine Erben, für alle auf jenen Gütern haftenden Zinsen, Lcibgcdinge

oder Schulden, wck-lie etwa nicht in dem ivaufbriefe benannt waren, aufzukommen.

Bellte ea atch herausstellen, daas ibre aeBgen Eltern nodh Bürgachaften gdmstet

bitten, TOD welchen aie znr Zeit keine Kenntnia haben, so Terpfliehten sie sich

aoldie zu gleichen Theilen zu übernehmen. — Zinstag vor St. Lanrenaentag.

4 S : 1) ili'H 1l:\n* JnroTi vnn Hinlin.'iii . nli^'i^rnnrii ; 2) ilcs TTant .Tncdh von Rotlninn,

des Älteren, abgefolloo; 3) dos Ueinrrich Ton Klingonbcrg : unkonntlicb; 4} dos Haas Conrad

Toe Hombarg: vaksnaflidi.

Qrlg; Perg. AnUv Bodman.
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716. 1478. Anglist 4. — o. 0.

Hans von Bodman hat den Antheil soineR Bruders Hans Jacob an den

in Regest Nr. 712 bt»j:eirhnpten (lütrrn gekauft. Es wird nun fcstg:08teUt,

welche Kapitiiiiua zat ßcgleieliuiig der Schuld abgetruteu werden sollen.

ZOnatag vor St Lauremai Tag.

4 B: 1) dM HtM von Bedmia: In TtftMli« m^triditoter Stebbodt, M» Btla^

I.. 8* hnns . Ton . bodm ; 2) iIch Tfnns Jacob von Bodman: Taf. IT, v; $ dM Htimidl
Ton Klingonberg, bekannt; 4) >li-i Conrat) von Ilombarg, •bgegangen.

Perg. Orig. Arobiv Bodman.

716. 1479. Februar 1. — o. 0.

Rudolf Graf von Sult/, Tjiindfi^raf im Ktffiinu, vcrTnittclt cinon Vergleich

zwischen der Htavlt Pfnüondoif und Illing Sor<^ v^n da. Als Si-hicHsrichter sind

neben ihm in der Sache Umtig die Ruthe des Heraogs von Oaterrcich: Sigmund

Qraf VOD Lupfen, Landgraf n ffiiUiiigeni nnd die adeln, vmtcn Hainridi

TOS ClingenbeTg, ItttHnnt und HaiNjlaimb von Bedinan, Tettent, Bilgri von Rieohaoh

und Hana WiaapöcUi von Stoekadi. — Geg. Hontag vor {NirifiG. Ihriai.

8: 1) Graf Rudolf von Snltt
; 2) dk Stadt PftilltiidDif; S) Hun Sviy.

Peijg. Orig. O. L. A. Kiirbnih«.

717. 1499. iuui 29. — Innsbruck.

Enhorzog Sigmund von Österreich befiaUt dan Bflrgera vom Feldkirdi

seinem neu angenommenen Yogt Hanl Jacob von BodMin, Bitter, Gehonam
zu leisten.

Orig. ürk. Slndt^ArcliiT Feldkiich.

718. 1479. Angnat 26.

Herr Hana liool» von Bodnan, Bath der Bittergeeellsoliafl^ genannt ,dio

Sewer vom Viaeh'* benagelt die Yercinigung derselben mit der Geaellsdiaft

vom Falken. — Domnstim; nächst naeh St. Bartholemettstag.

S : .ibi^ofullen.

Perg. Orig. Archiv Donauaachingen.

719. 1479. Desember 17. — Monuu
Herzog Sigmund TOtt Öetenreioh beauftragt Hans laook von Bödmen, dem

Kaiser n. A. auch zu berichtnn ^von wegen der grafen von Fürateiiberg, die

eich auch zu den Aydgenossea getan sullen haben, das sein K.M. darinn furneme

der Dotdurflft nach*. — Freitag nach Tjucie.

Stattbalterei-ArcbiT Innsbruck, Cod. 112, f. 271.

720. 1480. Mlrz 13. — Taldunen.

Der Provinziiil, fruter Hainrieus, der an der Uberfiihninfr 'ler Y^lfbmcnst-r

Klosterfrauen narli Villinj^en gehindert wird, fordert den Ciu irdiiui ncini s Ordens

auf, bei llcn&og Sigmund dahin zu wirken, dass dieser Johann Jacob von Bodman

fur Utttenrtfltzung setnea Yorhabena bewege.

8: dM Pmtviniali.

Orig. üric in AreUv dM BiekeflUoslen in YflUogn
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721. 1480.

..... ^Doss Steifans (ron Closm) ander irnnssfrnw Klisnheth von

Kechperg, ileyratHbrief do anno 1471, Herr Jörgen von Rt'chpcrg Hilters und

Barbaift von Himhom Tochter. B07 ihr enrorbm Annft, Herr Hftiinaeii und

HdenA. Die Aniw ward MmiiMn von PodMam HauBsfrow anno 1480. Ihr

ward dio Hofraarch Ambshaiiu (AniBlmm bei Pfiurrkirohen in Niederbayem)

eampt etlichen mehr QQtern für ihr vitteriiclt vnnd vetterlidi Erb geben

anno 1479".

Wigiil«i Hund. Ba>risch stamiTionbuch, Thfil II, Seite 137.

(Ül)cr „die otJich mehr Güter* gibt Pfarrer Ililrtl in Niederhansen

fnl<3;r>nrlo Ansicnnft: „Die Bodman besassen einon Edelsitz in Sommertf^bansen,

Pfarrei Oberhausen, Oericbts Landau an der Isar, wovon das Ilofbauergut alldort

aicherlieh der einzige liest ist, da der Sitz seibat verschwunden. Auch im

Yicariate Hettenbanaen besamen sie ein paar Höfe, femer ^e HUfte der Hof-

mark Zeholling im Gerichte Landau. Sie waren in die niedere bayeritche

Land ta fei eingetragen. Anno 1557 stehen die Bodman nicht mehr in der

Landtafel". - fIV>r Vfarror von Oborhausen tbcüt mit, dass iiiirli dem iiitcsten

Salbuche der i'tarrcl vom Jahre IG 11 die Closru zu Arnstorf in Sommershausen

*/, Zehcnt bezogen. An sie haben also wohl die Bodman verkauft.)

122. 1480. Aufc'ust 30.

Hans lacoil vno Bodman» der Jangere, erringt aaf dem l^miero an

ICainz den aweiten Preia.

Das Stammbuch der Herren von Eptingen, abgedruckt im Anzeiger fttr

aohweiseriaebe Altertbnmiknnde, erzihlt:

«1480. Heimann von EptingeUf Hans Jacob von Bodman und Andere

fahren von Basel aus an ^fnrii-Himmelfahrt y.ri Scliiff imch Miiiiiz, woselbst

Dienstag nach Biirtholomii runn r gehalten wurde. Den zweiten Dank von

vieren erhielt Johann Jacob von Bodman, lütter, aus der Iland der Frau von

Hertifold.«

723. 1840. Besemher 18. — o. 0.

Hana Ulrich von Stoffeln atiftet nüt Wtann «einer Söhne eine Jahrseit

nir »eine selige Gattin M»rgaretha von Randegg, für aeine drei SSbne Hans
Ulrich, Domherr, Heinrieh und deuen Qattin Ursula von Bodman und Itelhana,

für die Eltern seiner Schwiegertoehter: Hans von Bodaian und Ursula von GrUnsnbwg,

und Andere.

Bad. Mitlbeiiangen Kr. 4, 8. 139.

724. 1481
entsoheldet ein Sehiedagericht gegen das von den Herren von Bodaian angc-

aprochene Recht, in den Waldungen von Ffkffenhoven nnd Owingen an hoben.

Boirtttagen Clueiiik, in, M, 8S,
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725. 14S1.

Hans Jacob von Bodman wird auf dem Turniere zu Heidelberg zur

Helmscfaau erwählt; auf demselben Turniere erscheint mit Herzog Qeorg von

Bayern Hans von Bodman.

726. 1481. Miirr

Johann Jacob von Bödmen, Ititti r, und itelhans von Bödmen, (ieliriidr r,

forner Burkhard von Jungingen,* Edeiicnecht, präae'ntiren auf die Knpolle in

Lapjferdingen (Lüipfordingen, B. Blmnenfcld) , Filiale der Ffeirkirehe ia

Kinhen, den Leonhard Sehmid ans Bodman.

Ubmr prMnnt. Eneb. AroltiT FreilniTg.

727. 1481. Dp5r<rTibei 4. — 8e1iafnian«)en.

Ursula von Stoffeln, geborene von Bodman, iieiiuichs von btoifein Gemahlin,

welche Tom 8pital za Schaffbaaeen QiHi» ta Binningen erkauft hatte, gibt dem-

elben die urkundliche Zneicherang, dnea aie jener wegen keine Anforderungen

•teilen wolle.

(Mf. ITrk. im Cuit. Areh. in 8ctiainimiaeii.

728. 1482.

Hant VOR Bodman iet Pfleger an Reichenbeif in Niederbajem.

ZvitaehriR für aewUobte von Viedertoyevo, Bd. 14, 8. MS.

729. 1482. Februar 23. — o. 0.

Hanns Jacob von Bödmen, Ritter, zur Zeit Yugt zu Foldkirch, vorspriobt

Brakensog Sigmund au (^terreidi, wekfber ihn sufii Neue ab Rath fSbt weitere

Anf Jahre angenommen hat, unter der Bedingung in Kriegaieiten nieht ansBer

Leodee verwendet zu werden, zu allen Zeiten und gegen Jedermann Iren an

dienen, ,ouch siner gnaden gehaim(nis8c), die an mich gelangten, byss zu mein

tod veiswigen*. — \h Sold erhalt er jährlich 250 fl. rhein., welche ihm der

Amtmann tn Btockafh in zwei Zielero su entrichten hat. — Qeg. vff fiitag

Tor dem Souutag iiivucavit.

8: dat Anntelkii, Ttf. IV, t.

Pdf. Orif. Sebate-AviliiT Innabnifllc.

730. 1482. März U. — Basel.

Schiedsspruch des Gesandten des Erzherzogs Sigmund von Osterreich,

Hilit lieob ¥011 Bodnon, dee Iltoen, und Heinrieh HaSintera, Sdiultheiieea von

Luiem, im Namen der Eidgenoaaen, in dem Streit der Firediger und der am-
getriebmieD Klotterfinauen Ton Elmgenthal. Ee wird beaehteaeen, eine Botadiaft

1) Wenn die Nachrichten des bayeriiohea Herolda Oeorg Bfixner bi« daher nioht

•iif);«iKHBiiien Warden, w» feidnb et, well eie, wu df« fHHieNn tnbeTangt, viellMb auf

Erfindung bernhen. Da jedoch die zwoite Auflage teinea Tumierbuches im Jahre 1538

arsohien, «r alao von dem Tnraiere an Heideiberg als Zeitgenosse berichten konnte, so mag
dMMV, wio «Beb d«r ipiteren, bei weleben Glieder der Familie auflrateo, fliglich Erwilhniing

g«<bM werdm.
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an den Papst zu senden, d;^mit or diesen Frauen den Wiedereintritt in das

Kloster gestatte, nach der Kegel der Observanz ihnen einen Obern f^ebe und

einen Comniieear ornenno. Die ausgetretenen Iraueii eilialteu 200 H. Die

Feindaebaft dei Herrn Yon Clingenborg und der Prediger soll aufliQren.

S: 1) H«u JakolM tob Bodman, Taf. IV« y; 8) im Heiarieh Haiiatafi.

Perg. Orig. 8taal»>Areliiv BaMl Stadt Abth. Cliagentlud, Urk. ITr. Wl.

781. 1482. Marz 23. — o. 0.

Bischof Otto von Konstans und die Osteireichisehen Bidie Bitter Hant

Jaeob von BedMan nnd Hiltpruid Kotpar von Loifcnbaeh zu Bernegk Tci^leicben

das Kloster Weingarfeii nnd den Flecken Altdorf wegen der GottealiMiileiite

zu Altdorf. — Gegeben Humatag vor Judieu.

Orig. P«rg. nit Siegel des Biaohofii. 8ta»t«>AroliiT Stuttgart.

732. 1482. April 15.

Junker Ttclhans von Bodman wird in die Reichsaebt erklärt.

„Ich llainrich von Fryberg fry lanntrichter in Ho^owo vnd In madach.

An Statt vnd im nvmen des dnrHiIijcliti^en hoehwe|j(irnen fürsten vnd here

here Sigmunds Ertzherzogen zu Uesiterreieh zu Steir zu kerndcu vnd zu Crain

Orauen m Thirol it.8.w. tnins gnedigen liere. Thue kundi menglichem daa

der edel vnd veat ytelhanns m bodman mit rechter Trtail in die aucht erologt

ertailt vnd vemifft ist von clag wegen dir crwirdigen pri<si«'r CuHtor vnd

gemain Chorherre des gostifftz zu liatolfzell vnd ward oueh vff llütfit,au hig

tiatiim dies briefs also von jrer elng weiren jn dfis nn<"bfbii('h versctuiben vnd

staut auch also von jrer clag wegen in tleni auchtbuch vernchriben. Das sprich

ich obgenanier lanntrichter vff minca ayd vnd ala ich daa pilich sagen aol.

Duiirab So kund ich den obgenantoa ytaUiannaea von Bodman vaser dem firydo

in den vnfiyde, verbnet in den l^ennden, erlonb in den vigendn (Feinden) vnd

neilgUeben sin Hb vnd sin gut vnd verbüßt im alles recht vnd alle geUMun samen

an allen Stetten alss lan^ bi«»8 das er sich vsser den bannden der aueht erlidigt

vnd mit den clegem gerii ht liuut. Mit vrkund diss hrienes versif^clt mit des lannt-

gerichtz anhangendi-n insigel vnd geben an Mcnntug zu ussgeuder osterwocheu.

8s abgegangan.

Fwg. Orig. Pfarr-Arehiv Badolfteil.

733. 1482. Juni 30.

Onif (i(M)rg von Werdenberg, die Grafen von Monü'ort, 8ultz, Lupfen,

Eberhard von äonnenberg, die Freiherm von Zimmern, Johann Truchsess zu

Waldbuig, die Herren von KOnigsegg, Sdiellenbergi Enzberg, Ems, Hombarg,

Bodunii, Reiaehaeh vnd Fridingen achlioaoen einen Bund unter St. Qeorge Schild

eu Sehuti und Träte Sie wollen nur gegen Papet und Kaiser sich niemala wenden.

Orig. in AreUv aa DsnaaeaeliiBgaB.

734. 1482. Jani 26.

Vereinigung der neuen Geeellachaft des Adels in Sdiwaben mit der «unton

Geaellschaft sant Jfirgoi sehilt an der thoaaw*. — Mittwoch naeh St. Johanastag

Sonnwenden.
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7 S : 1) Ortif Jörig von "Werdenborp ; 2) und 3) üag nnd TJIrieh Grafen Ton

Montfort; 4) Wernher von Zymmern, Fraiberr; 5) Johann Jacob MHl Botaoa, Kitt«r (a. Tut,

IV> 7)i 6) JwMib Toa Bnba md 7) Bilgria TonÜichach, als HaaptlMtt» und lUUh« der oben
Oeaelleehaft.

Oriff. Perg. Refadia-Areliir HBnchea. Hemebaft WiidellMiiB. Vim. 87.

735. 1482. Joli 1.

HttUlt JMl «m B^lhmui^ Ritter, Vogt zu Feidkireh, ninnit beim Eintritt

in die Rittergeselbeliaft 8t. Jörgen-Sehilda ftiu, d. h. l»ediogt eieli aas, b« etwaigen

Fehden der Yercinung nicht kämpfen zu müssen, gegen dm ürihenog Sigmund

von Österreich und den Pfalz^^rafcii bei Bhein. — Qeben off monntag nehat

naeh st. Johanns tag zu sunnwendea.

S: des Ausatellors, bekannt.

786. 1482. Oktober 18. — o. 0.

Hans Janrfl von Bedimn, der Ältere, Bitter und kaiserlicher jEtath, stellt

Erzherzog Sigmund einen Hcvcra aufzwei Jahre aus als Landvogt der österreichischen

Herrschaft Ober- und Nieder-IIohenberg mit dem Sitae auf dem Soblosae asu

Eottcnburg am Neckar.

Qnadrivtei S: Tan grUnen KTaolia ufgedrOdkt.

Pap. Or^. 8taata-Ar«hiT SlittlgMl.

(Im Johre 1484 hängt Johnnn Jacob ali Yagt denelban Hemohafl das 8 : Taf. IT, j
an «ine Perg. Urk. Staata-ArohiT Btattgart.)

737. 1482. NoTvmiMr 12. — ZwiefUtes*

Einigttog swieohcn den »»teneiclitaelien Käthen Hans Jacob von Bodman,

Ritter und TTaiiptmnnn, nnd Bilgen von Reischach pinorBeits, dfinn dcu wiirftom-

bergischen Rätlim Jurtr von Eliingen, Ritter, Vogt in Tübingen, und Dietrich

Spät, Haushofmeister, über diu fahrende Habe im Nachlasse der Erzherzogin

Meohtild. Die Yorrätho sollen an Oraf Eberhard von Wfirttemberg >) fallen,

ausgenommen die Ton Hfrsan und Wfinnlingen. Bio Schenkungen an den

Altar flollettf obschon das Testament sie nach CHitebteitt bestimmt, dooh soweit

bleiben als sich Hans Jacob von Bodman und Jufg von Ehingen einigen.

8laata>ArohiT Stnt^rt. — ZaitaduUl dar Oeaellaohaft Ar Oeaoh. Fratboigs, II, SSb.

738. 1482. KovenlMr 28.

itelhanns von Bödmen zu FHdingen nimmt bei seinem Eintritt in die

Rittergesellschaft St. Jörgen-Schilds aus den Erzherzog Sigmund, den Pfahgrafen

Philipp bei Rhein und alle von Dodmen. — Geben uff St. ConratB tag.

S; do« Aussfoller«, Tnf. IV, x.

Ferg. Orig. im fOrst). fUrstenb. Archiv zu DonaDeecbingen.

739. 1482. II«Mm1i6r12.

ftelhans von Bödmen zu Friedingen gesessen, verwilligt, dass die ehr-

würdigen Horm der .Bruderschaft zu dem Thamb der Merer Gstift* su Konstanz

1) Eberhard war der Sohn der ErzherzogtB Meohtild aua ihrer ersten £he mit Oraf

Lndvtf von WSittembsrf.
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im Bezag von 18 Schillin^^ Pfg. ab des Stammlers Gut zu Espasin£i;en, so den

von Bodman zinsföllip:, ni. ht geiiTt werden soUeD. — Donstag vor öt. Lucientag.

S: des Aussteller.«, Taf. IV, t.

Pcrg. lirk. im Archiv eu Bodman.

740. 14S:{. Frhrnar VI. - fingen.

Dio Gebtfidcr Hans Jacob der Eiter, Uitter, und Itelhans von Bödmen,

welche im Jahre 1472 eine ershuftlige biüderlirhe Eiliiln-iliiiiy voigcnommon,

wobei jedoch verschiedene Güter noch in gemcinsaineiii ütsitze vcrbliubeu,

«ntscbliesaen sieb, da MiBshelligkeiten entstanden waren, eine neue Theilnng

Tonunebmen. Der in der ersten Theilung Itelhans zugefallene Bauhof an

H6gging«i fillt an Hans Jaeob; eraterar erhält dnfür den liaubuf zu Bodman,

(Ion vorher ITüns Jacob besopsrn, snmmt dem Hof zu Aynra(?) und den Lüt-

winke!. Dris Schlofks Mi>L"j-itiL'i'ii grliürt Iliins J:irnb allein; d-^für fHüt Eitelhnns

der Anthyil Hans Jacobs an dem Schlosse lilumenleld zu; ebenso das Städtlein

Aach, das Hans Jacob bei der ersten Tbeilang erhalten halte, nnd die Herrschaft

Blumenfdd. Altes, was Itelhans um Höggingen herum beintst, ßllt an Hans

Jacob, mit Ausnahme von dessen Anthefl am Mindelsoe und einem Lehen daselbst

XU einer Fischer-Bchanming. — Ifittwoofa nach Fastnacht.

4 S: C'MU'dt Ton HomiMirL', Cinynr von C1ingi>iil/i'if; zu Mi-rlnL'^i'ii iiiu! die beiden

iheilenden Brtider von Bödmen. — Thädigungsleut« varen auHscrdoiu novU: Hans Cunnt VOR

sisNa^ Donberr m Basel, Ludwig von Heliudorf und Haas iaesb von Bsdnsa, der Jflngere,

bside Bilter. Srunmtliithf 8ieg<>) abgegangen.

P«rg. Vrk. im Archir Bodman.

741. 1483. April 80. — SehaffliMifleii.

Heinrich von StoiTeln als Bevollmächtigter seiner Gattin Umila von

Bodman fordert die Hpitalverwaltung zu Schatfhausen auf, ihre Kaohwflhnpflicht

bezfiglieh der seiner Oattin verkauften Qiiter zu Binningen su erfiUl«!.

Orig. Utk, Staata^Arohiv su Schaffhanaan.

742. 148a. Mai 7.

Johann Jacob von Bodami, Ritter, und sein Bruder Ralkaiia, Edelkneeht,

priaentiron einen OeiaÜiehen auf die Pfiurei Qfittingen %
Snbäolk Arahiv sn Ftaibnrg i. B.

743. 1483. Juni l&

•rhftit Job. Gonradw de Bodaia, Domherr in Basel, die Pfarrei Watterdingoi.

Uber praoBentetoram mm. hn enb. Anbiv Freibarg t. B.

744. 14S3. Juni 27. Radolfzell.

Hans Conrad von Bodman, Domherr zu Basel, TT «mh von Tsnzborg und

Ludwii; von Ilelmatorf als Schiedsrichter zwischen Hans Jacob von Bodman, Ritter,

und Itelhans, seinem Bruder, ändern den zwischen den letzteren im Jalire 1472

lu Blande gekommenen Theilungaratrag wiedemm ab. Hans Jacob gibt seinem

1) JBrslBidige PrIaeDiatioD too Seiten der Familie Bodman aaf diMe FbmL
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Brader gegen denen Aniheil an dem Selilosi*, dem Dorf und den Höfen zu

Möggingen, Güttingon. Liggeringen, Iiasgentain und dem Weiher daselbst, die

Höft' „7!i doii llüion", zu Körnang, zum TTrirfliof luid zum Pürrenhor »einen

Theil au den Sclilö.Hsem, Städten und Dr»rforn der Stadl Aach und der Herrschaft

Blumeniuld. Für IteUiauäeus Sülm bleibt vurbehakea : ein Theil des Miuidiisocs, die

PfiuineD, der PfnnneoBtiel, das Out im Bomgarten su Möggingen gelegen, Elaen

Earrers Out zu Möggingen u. a. w., ein Baus ta Lig^ringeUf der CSoanereo (Kloster-

frauen) Gut zuMttggingen, »(»jährlich 10 SchillingPfenning gibt, und die 10 Schilling

Pfenning, die jährlich von dem Spital zu Konstanz auf der KbeiabnUke fallen.

Zwi'i Orig. Perg. ürk. ArchiT Uodman. Je 7 8: an dem einen Exemplar hingen jene!

1) de« Haut) Cunrad von Bodnuin (unkennUich)
; 2) due ton Ko^bi-rg; 3; duis von Helmstorff;

4> md by v«Ti swd Hombarg («bgef^angen); 6) des Hans Jeeob ven Bedneo, Tof. IV, t;

7) (fcsi Tt' ih.-in^ Ten Bodmaa (alqjeg'eiigen). — Ab dem tweiteo Exemplar: 1), S) 4) €>) und

7^ abgegangen.

745. 1488. Imü 89. — o. 0.

Haut Ctnrat von Bodman, Domherr von I^asel, Hans von Enzberg und
Tmdwtjw vom Holtnstort", beide Ivitfr>r, (^^^^>:lr mid Thippeün , Oevettcrn von

IforriJnirir. vcniiitt' lti ciiK ii Aiisi^lcich zwischen Hans JaCOb, Kitter, und Itelhans

von Bodman, (iebrütUm. ihi bei der früheren Thcilung Itulhans bevorzugt

worden, ao werden Hans Jacob noch verschiedene Zinsen u. s. w. zugewiesen.

Auch erhAU er die Erbscliaft, welelie den beiden Brüdern Ton dorn verstorbenen

Sohne ihrer Scbweater, dem Wilhelm Ton Wartenbcig^, genannt von Wildenstein,

zugefallen war, niimlich 1000 H., vollständig. Letztere warra vormals auf Aach

gestanden. — An St. P<'t<T uird Patil.

7 S: >!' s liung Cuiirtic wn Bodman uud des Cunrat tod Uomburg abgegangen.

Perg. Oiig. Archiv Bodman.

746. 148S. September 24. ^ Innsltrack.

Erzherzog Sigmund ertheilt Hans Jacob von Bodman, seinem Hauptmann

der Herrschaft Holicnberg, Gewalt Lchensgeriehte daselbst uru Sachen und

Ansprachen, die UK) fl. ntid d^rnnler h. fret?'en. nn des Erzherzogs Statt zu

besetzen uud Recht zu spreciieu mit Vorbehalt der Appellation au den Erzherzog.

QuIraTiiwl-ArebiT Innebruek.

747. 1483. Oktober 23

prÜHontirt loh. Jacobus de Bodma, milcs capitaneus domini archiducis AosUiaei

einen Pfarrer nach iiinödortf, \viirtt. Oheranit Sulz.

Libur praeseDtatornm u. s. ^. im erzb. Archiv l'reiburg i. U.

748. 1484. XiuiDftr«8.

Rudolf, Graf von Werdenberg, Prior des SL Johanniter - Ordens in

Doutf^ohlaiid, bestimmt auf dio Ritte Friedrichs von Enzbprf:, Vorsteherä 'h"(

HauiM)S iü Hall, 7U Vi.Kitatorer» dieses Hauses Geor£^ von Meleiiinfren, Comtliur

in Rotenburg und Johann Wilhelm von Bödmen, Uomthur in Erdlingen.

Oegeben im Provinzialcapitel des Johanniter-Ordens.

BlasifAfsUv Stuttgart.
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749. 1484. Jaiinar 25. — Konstnn??.

Im Namen des hochgeborenen FürHtfn, Stjrmunds Erzherzogs zu Oster-

reich, schlicbtea dessen Räthe Hanns Jacob von Bodman, Kitterhauptmann der

Heinohaft Hochenberg, Conrad StArtset, Di^tor a, ir. mü Bügeri toa Bisehaeh

an StaAIii, den Strdt swiadi«! Hanna Patsenbefg Ton RarenelNiig vnd Büiger»

mdater und Rath dieser Stadt. Der Fehde gegen Ravenaburg hatten n<ik

angeschlossen Hannstuering von Fridingcn zn Hochenkrayen «rIs cnthalter',

Wendel Ton Honburf^, Kbcrhart ron Riflchach, der Jünpore, Haintzmark, Marx,

mark, Contz, Frank, linuns Ruber und liantis bntl mit noch Anderen. „Damit

nit grösser vfrur in landen erwachsen, so Spreckcu wir in der gtietlichait zum

entea*: Alle Fehde swiiohai den Parteien sollen ein Ende haben und waa

mch wihrend des Streites angetragen sy nam (Raub) brand, todschlag oder

anders" soll gesQhnt sein und von keinem Thetl dem anderen naebgetragün

werden. Z\vi>iten8 sollen auch alle FunIiTtinp'n, weL lic Ilms Putzenberg gegen

dii' Stadt, und ebenso die Stadt j;< g< n jenen und ^eine Miilielfer stellen, „oueh

gautz ab sin*. Ilauns Putzenberg uud seia Auhuug Imben alle Verschreibungen,

welche sie von den von Ravensburg in Händen haben, oime Verzug heraus zu geben;

ebeoao sdlen aber nuoh die von Ravensburg alle «vindsbrioT^ (Fohdc-Erklirungcn),

die ihnen wogen dieser Fehde zugesdriflkt wurden, audiefem. Auf Begehr und

Bitte beider Parteien hängen Hanns Jukob von Bodman und Bilgeri vonBeisohach

ihre Insicgcl an die zwei gh'icidautend j^enrhriebenen Briefe.

„Gegeben nientag mich Sanudt Scbustianatag* n. r. w.

8: 1) des Uanna Jacob voa Bodman (Taf. lY, y); 2) tiva Bilgeri von Keischaoh,

bskaimt^ h. enlessrliob.

P«f. Orlg. 8taali*Aroli{v BtnttBSrt

• 7Ö0. 1484. April 25. ~- Inn.shrnck.

Sigmund, Er^lierzog zu Österreich u. s. w. mit Grat' Eberhard von

Wilrttraiberg in Streit verfallen, entsendet zu der voa Biaebof Johann von

Atigaborg »Is Eaiserlichem Commissariua nach TJlm anberaumten Tag&hrt in

seinem Namen: „unseren lieben, Ehrsamen, gelehrten und g< t reuen Hant Jaeobaii

von Bödmen u. s. unaeren ITiuijif nmnn in unserer Herrschaft lloi'lu'iibor':^, u. s.w.

l)r. ( onriiden Stiir/.el, liiidebrand ilftschen, unseren Pfle^f^r m Landegg, Biigeri

von Ryschacli uud Hansen Feuchten, unsere Rütlu'," mit aller Vollnmcht.

Ferg. Oewalts-Briof. Siegel abgefallen. Nach MdggiDgcr Repertorium. Urk. fehlt

761. 1484.

Hans Jacob von Bödmen der Jüngere, Hauptmann der Kiilei-voreiuigung

des St. Jörgcn-äcliildua, ist auf dem Turniere zu Stuttgart König.

Bflxnsr. — Murt. Cnuiiu.

762. 1484. Angnst 23.

Den VerclrilLningsbrief der Ritler-Oeaellschnften zum Fi.scdi und zum

Falken besiegeln u. A. Hans Jacob von Bödmen, der Ältere, Hans iacoii von

BMlilM, der Jüngere, beide Ritter, EUdhut VM MilM lu Fridingen, Fridiioh

TQii Einberg. — Geg. an St Bartholomftos-AJbend.

Malg, Beislis-ArsUv.
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7öd. 1484. September 1. — Imuliniek.

Eizherzt^ Sigmund von ÖstfirrtMch, Herr der vorder österreichischen

Lamlo, btfiehU spinem „lieben getrewen Hanns Jacoben von Bödmen", seinem

,gi'g<'n\virtif?»'ti und ein^m jeden kuenfffig^en Ilauptmanü zu Rotenburg a. N.*

die UnivoraiiHt Freiburg i. B., welcher er zwei Chorhermpfründen , eine zu

Ehingen, die andere zn Horb, geschenkt hat, in diesem ihrem Besihse in idiÜlBea

und m sehirmeD.

O. L. A. Kerlsrnli«. AVHiwhnif 8t. Xlrgva.

754. U85. April 12. — Ilolwcll.

Fran Barbara von FleckeuHtein, geborene von Bödmen, Friedricha von

Fleeicenstein eheliche Gemahtin, verzichtet auf alles väterliche nnd mfitterliehe

Out vor dem Hofgericht an Rotweil an Gunsten ihres Vaters Haut Jacob VM
Bödmen, de» Älteren, und ihrer Iküder Frltchhans und Hans Jacob. Ziostag

nach dem Sunt4ig da man in dur Kirchen singet Quasi modo geniti.

ürk. im Arobtv Bodman nach dem Rspertorinm; di« Urkunde f9hlt

755. 1485* Afigwt 3. — Bibcnieli.

Friedrich, BüuiisrluT Kaiser, erneuert und bestätigt Hans Jacob, dem
Alteren, von Bödmen, als dorn Ältcslon der von Rodnicn, dann Hans Jacoben,

drill JrmL'orcn, Itelhans und Hans von Bödmen, seinen Gebrüdern und Vettern,

Hansens un l Frischhansens Söhnen, alle ihre Leben und Privilegien. Hans Jakob,

der Altere soll zwiscbcu dem Tag, an wclcliem der Brief gegeben wird, und

Bt. Hartinstag dem ehrwOrdigen Bischof Otto von Konataox Gelübde und Eid

nach Lehenareoht abstatten.

Orif. Psif. Vifc. mH snbingendoai grssatn ll«J«stifs^i«g«L Arohiv BodsMa.

756. U85. Auj^ust 20.

Revers des Hanns Jeger, Vogts zu Alten Mouttort. Erzherzog Sigmund

von Österreich hat für dun Fall seines raschen Ablebens Bitter Hans Jacob von

BadHMn^ den Jüngeren, Vogt zu Feldkürch, aum Hauptmann ansereeben „damit

bnd vnd luet in frid vnd gonsM^ bdiben mögen*. Ibnns Jeger schwört einen

leiblichen Eid in solchem Falle dorn bestellten Hauptmawt mitaammt der Lannd-

Hchaft und den Tiiitidlenten gehorsam und j^ewärtig »ein 7U wollen bis zum

Kegierungs- Antritt de?i „nechst natueriiehen erben vnd lürsteii von ()f!>terrich''.

Geben vff Sampstag ncchst vor Saud bartholomeus des liailigen Zwolf-

botten tag.

B : dM Avwtellcrs : im 8i«gelfelde «in HOfthon, Halnsi«r : BflffellitrBer. L. «aUsmlkli«

Zwei gleiche Verschroibungen aus denSOlhflB Jshra VOB Hsus Tratzberger, Pfleger

7.n Toj-trr«, (f: Löwe. Helms'ier: wncli'^cmicr Löwe. L.: u. bnn» traubcrjjor) und

dea Uunns von Bonadorff, Pdogvrs zu liiudenz [6: im Schilde zwei Hinge, der unter« Theil

•bfsbrQekelt, Hstassisr and L. «ik«sntiio1t).

Peif.Orlj(. Sohsts-AreUv Inoabruek.

7Ö7. 1485. Olttober 8.

Die Gebrüder Hans Jacob von Bödmen, Kittcr, Hauptmann der Herrschaft

Hoh«nbeig und VliHiini ¥m BtdMMi Hauptmann der GweMiaft 6t J^trigen«
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Schilds, verkaufen ihr „Slöslin Berghopten*^ (B. Ä. Qengenbnch) mit allen Zu-

gehörflfn und "Rcchton , wie sie solche von ilirem Schwager Balthasar von

\V artemberg
,

geiuiniit von Wüdenstein, und Rplnem Sohne Wilhelm BPlig

überkommen haben , an den wtihlgeburonen Herrn Heinrich Grafen von

Werdoiborg, Domherrn stt Strawbui^ um 280 rh. Qulden. — Samstag naeh

Si. FrimstMatag.

Psrg. Orif. O. L. JL, Ktrlerahe.

2 8: 1) dM Hau J«Mb Ton Ikdaum, Tat. IT, w; 1^ das Italbani toh Badnan,

unkenntlich.

758. 1485. Oktober 24. — Koiistanx.

Otto Biacliof toh KouBtans bestätigt im Namen kaiserlieher Majeatilt, Ton

Bau Jacob Yon Bodman, Bitter, den Lebenadd eat^^engenontiiiea tn hähoa,

„Wir Otto von gottes gnaden Bischmie zu rni.tonn(z Bekfuncn nflfennlich

luit dem Brief / daa vf hüt einer Qat für vnii« knmt-n ist der Edel Streng

vnnser bcsonnder lieber fruud Herr Hannsiacoi) von Bodman Ivitter / vnnd zoegt

TDiu ainen kayserKchen lechenbrief Yood TomnwiiDg freyhait von sin vnnd ainor

brueder vnnd vettern wegen Im anstatt sin / einer bmeder vnnd vettern / von

der kavserlichen Majestät geliehen vnnd vornüvet / der in Occnvart geschriben

vnnd mit dem kayaerlichcn anhangenden Jnsigel bcsigclt was / den er begf-rt

Kunorloscn hören / den wir oufh gehooret haben / vnnd Tn anvaii«^ alpo lutet
/

Wir Fridcrii'li von gottes gnandca Komischer kayser zu allen xidten iiierer des

Kichs zu hungern Dalmatien Croatien u. s. w. kunig hertzog zu Österreich vnnd

Istcie zu kemden / vnnd se krain u. e. vr. Bekennen offenlich «t vnnd lut am
Datum Qeben zu BIbraoh am dritten tag des IConats Avgusti Naeh CSrieti gebort

vierzehenhundert vnnd im Ifinfvendachtzigiston vnnsro Bich des Bömischcn Im

S'^rliavniidviertzigistcn / des kayserthumliK Im viorvnnddreypsi^stcn vnnd dos

hangenjclion Im SH)(Mivnndz\vantzigi«tcii Jareu Ad mandatnm doinini imperatoris

u. 8. w. vnnd aU wir den brief verlioiien / redt er witter / er wäre vngezwifelt
/

vir neuen ab dem brief / das Im vfgelogt waere / das er vnns anstatt vnnd In

namon der kajsorlichen Bfayestftt gewoenllch geldbd vnnd aide thnn / der

kajBerlichen Ibyestftt vnnd dem Kich davon getruw
/
gehorsam vnnd gewarctig

aesitt SU dienen vnnd zethundc als sich von solicher lechen wegen zuthundo

gepure j Also demnach so dann sölcJi goliibd vnnd Aid vor vnns begestheen

von (Um- kaysorlir-hen Mayestat angesechen waer er da erbiite sich solch gelübd

vnnd Aide vnutt in uamen vnnd anstat der kayserlichen Mayestat zuthund / Bat

vnos demuetenklich eölich glnehd ansenemmen / vnnd Im den aide ingebon

So wir dann der kayserlichen llaiestat willen des vnnd des gemelten hannsiaoobs

bitt gc'icdhen vnnd gchoert / So haben wir sölich geUlbt von Im genommen
/

vnnd den nid so or mit vfi^rrciklen vingeron gosworon hant gegeben / Vnnd

des zu vrkund haben wir Im disicn brief mit vnscim anhangenden Insigel

besiegelt geben vf Mentag vor Saat Simon vnnd In das tag appt

Nach Cristi gcburt vierzeohetehnndert achtzig vnnd Im fübiftmi Jare.

8: das AwateUsi« sbgsCdlsii*

Fsff, <M§, Afslüv Bodaisa.
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759. US5. November 8.

Hanns Jacob von Bödmen, Rittor, dnr Jüngere, Vogt zu Feldkirch verkauft

•einem Bruder Hans soioen Theil an dtim Schlosse „Bodmca'* sammt Zugohörde

mn 500 fl. rhein. Wenn Hans Jieob aof «Unser Frawen 6erg<* wohnet oder

la Bodman im Dor^ bo aoll er den Baomgarten im Thal innehaben imd nmtaeii,

doch die Fiwhgrubc darin soll aeincnn Bruder Hans, wenn er m Bodman
sesslinf^ wäre, vurbehalten sein, dazu soll Hans von Bodman seinem Bruder

alle Jahre, so lange er lebt, ein Fuder Wein, vier Karren mit Tfcu und dfizn

Brennholz au3 dem Bodenwald nach «einer Nothdurt't geben, und wenn er auf

dem Frauenborg oder in dem Dorf Bodman nicht sitzet, so soll ihm für die

Beholaung und den Baumgarten alle Jahre zu dem Torgenannten Fuder Wdn
mek ein weitere« gegeben werden. Dm MOndlisee mag Hans Jacob nutaen,

wie ne dies bisher zusammen gethan und von Alters her auf sto gekommen ist.

— ZQnstag vor St. M ii lin.

l'erg. Orig. Arcliiv Bodman.

S* riegeln die Sohiedsrioliter: 1) Hmi Jsesfe im totism. Kitter, HevptnsiM der

HeiYSolwft tlohciiborg
; 2) Hant Conrat voa Bödmen, Erzpriesti r de;« Itochf>tifU Basel; 3) Itelhan

von Bodmr'Ti, ilaaptmaim der Voreinang von St. Jür^n-Schiid
; 4) Hann Jacob dor Jflngere,

Ritter, Vugt zu Foldkirch; 5) fflr den kranken Hansen Ton Bödmen siegelt Heinrich von

BaadMk, Bittor. Sivaitliali» Skgsl iMkamit

760. 1486. Febninr 25. — Kamtmi*
Die Rfithe des Erxhersogs Sigmund von Österreich: Alwig Graf von Sub,

Hans Jacob von Bodman, Hauptmann u. s. w. Laurenz Birsung» IfarsohaO, 8a?anii

Ton Andlau, Hermann von Eppentingcn, alle vier Ritter, Caspar von Clingen-

berg zu Meringen, Iloftnpister, Bilgri von Rischach u. s. w. schlichten den Streit

zwischen Jacob Mötteli uinl der Rtndt Iiindan. — S:»mRta«^ nach St. Mathiastag.

S: des Uans Jacob Ton Bodman, goviortos Schild, hängt an.

Orig. Per;. Vrk. im AreMv der Stadt liindaa. — Abgvdr. Zcilsofirill Ar QssoUdit*

dM Bodeiiseet und saiaer Umgebuog 188t.

761. 1486. Min 16.

„ittelhanns von Bödmen, Hoptman der Ycrainong Saut Jörgen schilt in

Swiiben," stellt Avegen der Spönne zwisolum Jnrf:;en von HomBtoin, den man
nennt ITcrtenstain, nnd tler rii-mciniic zu (iiünini^'en und denen von Riedlingen

und Altheiju, wegen des Waldes Tuutschbuch, ein ächiedsgcricht auf. — Mittwoch

nach Bonntag Judica.

8 8: 1) Ittelhans veo Bodman, a. Taf. IT, x; S) Jftrg von H«ratf«iBt MiU } 9) dia

Stadl B!c<lHnpi'Ti.

Pap. ürig. Archiv Orüningen. Riibr. IX, l usc. 3.

762. 1486. Dezember 6. o. 0.

Itelhans von Bödmen, Hanphnnnn, und Heinrich von Randegk, Ritter,

vergleichen auf J^efehl der Qescllschiilt der Tcrcinung St. Jörgeu Schilds in

Sdiwabmi TJhrich von Ilelmstorf mit den Bauern au Immenatad. — ICtwocbon

nach st. Barblen, dor Id. jungfrowen tag.

r> S : 1) der Stadt Übcrlinf^t-n. anf,'e1irinj,'t Hir iliro T^uulo 7u liiinion^fail, Frl iifli-t

;

2) and 3) diT Schiedsrichter, fehlen; 4) Ulriche von Uelnutorf, fohlt; 5) Uani Recl(«ubacka,

Tegls lan Heiligenberg, angehängt für S» WardvibOTgiNlran Lwto s« lauBenttad, fehlt.

Perg. Orig. Doomssehingaa.
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7Ö3. 1487. Jannar 8.

Als Abgesandte Enh&aog Sigmund» von Osterroioh enoheinuu auf dem
Tage SU EsBliageu:

Hanf Imok «in Bittawiii Bitter, vnd

Buikart voa Stadion.

Mmtag nach hl. 3 KSiiig«o.

Dali, D« p«M imf. pnkL

764. US7. Januar 23.

„Hana Conradt von Bodman tiekiiem (bukam) von Herzog Joitanäta von

Baim ein Thumhewn Pfhiiidt su Augsburg, auf welche dieser reeignirt; wnrdt

au^eMhworen dnrofa Bnrearden Ton Freibeif Thuuhemi, Ootfrid Ilamcher,

Hana Diener vundt Wolff von Eniorehtrfen; var anch Thninherr zu Goatnlts

tnadt Baael.,

/ Bodman.

\ Ems.

Ursula von / (Ininonborg.

Grünenberg. \ Schwarzenberg.''

Colloktaneen von i5»uerziipf im städt. Archiv zu Augsburg.

,8euie Agnitfen: Itan» Conrad

Hat»

765. 148;. 1- ebruai- 2.

Auf dem Turnier zu Regensburg äind geritten auf Herzog Georgs von

von Bayern 8ate:

^ChristuiT von laymingea, lUtter, Ei;i'I«>fr von riotham, Ritter,

Conradt von Ilelinstat, Ritf. r, Hannss VOn podman, Jakob trucksess von der

"Waldburg, kontz von rierliayni, Albiin Closner, ,lmv; dauflvirrln»r, abel vom etnin

zuo altenstain, Cristoff von preitsiiig, karius von ettingcn, Ludwig von rinoeh,

Bitter, vett von Bchawuburg** u. s. w.

^Den erotcn Dank hat gebon: Sewastiaa« von waldan liausfrau: Her

Ittdwigen von rinach rittor au«» Schwaben*.

„Hernach volgen diu fruuen und Jnnkfirauen lo auf dorn torner gewesen

•endt: Hanss von podman wcyb^ u. s. w.

BiunmlaDg bistoriaober Schriften und Urkundua von If. Freiharr von Vrejberg,

YviitaHld dM kOinglkheB StntMArcbiTa in Manchen.

766. 1487.

Hant laooh, der Xltere, van MiMUl, Bitter, kauft Ofiter, Lud und Leute

IB Sipplingen von Anna Laintzo von Konstans.

Utk. im BtMd»-ANhiT in fltatigart.

767. 1487—1498.
Verhandlungen vor liurgenneister und Rath zu Überlingen als von

Efinig Hax bestellten Cunmissarien in Saehen Hant Jatol» von Bodmny den

Attwea, gagpn Fron i^lkmin von Bohonringeni wogen einer stnttigon Qfiit an

BGm nntor Kioyont
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Hans, Ralthasar und Jörg von Scherzingen, Qebrüd^r, ubergaben ihren

Schwestern Frau Magdalena und Apollonia von Scherzingen und deren Urbe«

einen versiegelten Öchuldbrief, wonach jährlich 7 '/> ^ins yoin Ital H%na

Haiu Thüring Ton Fridmgea ood Ital Hanl wn Ra^mvi su enbioii^ wSievu

d. d. Sonntag vor U. h. Fr. Tag 1487.

König Max überträgt BürgcmKuster und llath der Stadt Überlingen

commissariseli die EntBcheiduiig in der Klage der ApoUunia Link, geb. Ton
Scherzingeu, ir' -'i ii Hans Jacob von Bodman, nachdem der Beklagte von einem

Urtheil des llulgerichts zu ßottweil an ihn appellirt hatte. — d. d. Wor^lB,

September 27., 1493.

Der Itath von Überlingen ladet in Folge des kaiserlichen Auftrags

Hallt Jaeab vaa Mvan, Bitter, zu Hiiek'ingen geeesseiii den l)l«reii, aof iiMnioa
Donnerstag nadi St. Juooh zu einem Beehtitog nach ÜberUngm. — d. Ü 149ß,
Juni 21.

Der Rechtstag wird auf 14. Januar 1497 verlegt.

Ha/M Jacob von Bodman gibt feinem Schreiber Asmus BUterlin YoUip^fe
auf dem Kecbtstag flir ihn «t buidelnf da er alt kimetfidur ^Aaabariator*

sam Beiefastage nicht enchoinon könne. — d. d. Januar 9., 14iS|7.

Bans Beek Ton ITOnibcTg und Apollonia von Sebersingen, nesliaft an
Engen, zeigen dem Rath zu Überlingen an, dass sie auf die beabsichtigte

Appellation von dem Urtheil vorzichtea und bitten un^ einen ferneren Keohtatag. —
d. d. Dezember 18., 1497.

Bürgermeister und Rath von Überlingen schreiben an Frau Apollonia

Ton Bcherzingen, das« Nant van Bodman auf kaiserlieben Befehl heute warn

Reichstag nach Freiburg i. B. gt^ritten sei, weshalb eine Tagfiüirk eui nach

dessen Rückkohr stattfinden könne. — d. d. 16> Juni 1498.

An liiv der Btadt Üb>'rliiigi i>.

Über den Ausgang dua Prozesses ist iu den Akten Sicht« zu finden.

768. 1487. April 6. — Innsbruck.

Er/.liorzog Sigmund von Österreich ernennt Hans Jacob von Bödmen,

den Jüngeren, seinen Rath, zu seinem Vogt zu Bludenz, der Ornfschaft Sonnen-

berg und dem Thal Montafon. gUnd dicweil er solcher Vogt ist sollen ihm

jährlich 200 fl. rhehi. hi seine» Baltnng gelegt und abgezogen wetden."

8; d«8 AoBstslteN bliigl an.

Perg'. {Mg. Arebiv Bodnuni.

760. 1487. (Jnli).

Auf dem kaiserlichen Tag zu Nürnberg erschienen als Abgesandte der

Geeelbohaft tod St. Jörgen-Sehüd: Herr Hana Jaaob «an ladoMa, der liiere^

Bitter, und Buikaid Ton EDerbaoh.

Dtttti de peoe paUisa. — BepsrlodMa dss Bodai]i>X<iSbigeii?seh«i AsAiv«

AreUv ^odnaiL

77Q. 1487.

In da» Beiebstagt-Ft^^ott KMaai» Jßxx t ftbar die Qeraqff0)nf

aimmtliehar ]ililg^eder dea BSauich'PeuiadMii Beiobabnndea nir Stenev wider
15*
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die Tflrkea ist unter den Eämmerorn znr y(>n\-a1(ung des Oeldes auch Joham

Jacob von Bödmen, Huuptnüinn dos St. Jörgcn-Bundes, neben Erzblsi liof Johann

Ton Trier, Ereherzog Sigmund vnu Oaterreich, Wilfiolra von Rappt nstcin, Ulrifh

vuu i-runtsberg, PhtUpp von Ems, Tristan von Firmian. Von diia iSteuer-

Eiugoug soll maii balten 16,300 rosige Pferde and, in drei Felder cingetbeilt,

60,000 guter, wehrhaftiger Enoehte.

K. n. k. Krisgv-AreUT Wien. Ks. 18/L

771. IW. Juli 18. — 0. 0.

Eitelhans von Bödmen zu Friedingen übergibt die Stadt Aach im Höhgau,

welehe Pfiuid iot vom IlauB Ö8terrcich, seiuem Votler Hans Jacob von Bödmen

m Möggingeo, Bitter, dem JOngeron, mit allen Beehtca n. s. w. — Mitiwoeh

vor Bt Ihrien-MagdJilenon Tag.

Perg. Urk. lut 9 SigilleiL Arahi? Bodman.

772. 1487. August 10. — Mflrnberg.

Ealacr Friodrich ermahnt die von Bodman ihm uud Sönnern Sohno

nnTefbrOchUch treu su Terbleiben und nieht auf Seite Enhcr^og Sigmunds von

öalonreifih sn treten.

,Wir Fridrich von Qottes gnaden Römischer Kayser . Zu allen Zeiten

mcrer des Reichs zu Uungcm, Dalmnrion, (Vottcicn KuniG; . ller/of? zu Österreich

md zu Sti-yr u. s. w. . rjnipiclri! vhsitcii iiml des Ilfii iis liebfn gclri'uwrn .

Hanns Jacoben dem EJtern vüd Hans Jacoben dem Jungem von Bodman . vnser gnad

vnd alles guts . Lieben getreuwen wir sein worlicfa vad glaublich bericht . das

der hoehgeberen vnser Ueber vetter vnd Forst . Enehcrsog Sigmund zu Oesterreich

in vrillen sei die FQrstenthumbe, Lannde, gr.ifM !> ifft, Ili rr^i haffc, Schluas vnd

Stcct, vnnRcrs llntts Optcncic}! so or .Tc7o lim li.it viul K(:;:( it . den Ilcmi

von B;i)c'ni . aus i-nliicliti ii vitfadii ti . iliuiiit wir vrid imiiser lit lx-r Sun . Der

Rümiseh Kuenig \siid iu lue getragen sein . V nd die wir baid in vnuBcr iierz

noch gcmüet nie geuommeu liaben . noch si<di in warhait nynuuermer crtindou

werden, dureh kaaff voq[»fiuidung oder vermiclit vbemugebcn . des er doch

wider die vorsohroibung so swuseben vnser baider . vnd unserem haus Österreich

gfimadit vnd vorhanden sein . Za thun nit macht hat . auch wider Nuturlicbe

llebo vnd sein soel vnd gcwyssen . vnd vor mer besoln-hcn nii* fTbört . vnd

ein orparmdlicher vnmenschliclu'r lianndel ist . Den auch wir viiJ tlri giinolt

vnser üeber Sun . souor vnnser Ere leih vnd gut raichet . nit g«'dulden

Seundsr naäk allen vnserem vermfigen verbttetten wollen . als die Nathur

Bedit vnd BiOigliMt das erfordern . vnd wir unsero Eren namen vnd Hans an

tfaon sohnldig sein . Ynnd NuSi dem sidi Euer voruordorn vnd Ir bei vna

vnscrcn Tordem Herzogen . vnd denselben vnserem Haus Österreich alleweg

getrowlich gcthalten . Vnnd dnnimb in manigfaltig weyse Ir pluct vf ri':oR8en,

vnd vil meue vnd arbait . Euch bei vna vnnd denselben vnseioii vorderen

zubehalten erUtten haben . Das wir vnd der« genannt vnser lieber Suu piilich

iu giicdiger gediohtnns bdialiea . Ennanen wir enoh deasdben, noch der i^ioih^

damit Ir viu vnd dem jeiigemalftflii vnBsennn Htutts Terbiinden seit, Dann der
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manig&ltigea i^Mleii vnd gattett . Eooieii Tocdern jbA Endi, von Tun»

vnd vnnscren vorderevi heHsogen vnd dorn loblicheo Hmu ditemioli bcschohen .

Vnml w'u- viul ilcr genfinf: vnscr lieber Sun vnnd mscrp Erben . Euch in Ewig
z»>it thun wellen . Gcpietten Eucli ancli bei priiiirunj^ vnd entsetzung aller

Eurer leben, gnaden, Freyhaiten, |>riuil<!gieu vnnd was Ir von \m vand dem
Hailligcn Reich haben, vnd Vermeidung Tnser vnd doB Reichs vngnad vnd straffe

cnistlieli Tnd Tostiklich, das Ir onefa Ton dem genanaten ymaerem vetteni rad

{Braten Brah^og Sygmimdea noch vna vnd dem jesgemelteii Tnsorom lieben

ran, so das zu fal korapt vnd Haus Oatenrcicb noch auch dorn Uailligcn Reich

mit dem so Ir von »ms, t\nn haiiigen Reich vnd ILius Osterreich haben . Vnder

främbd Ilerrscimft nif pHielitcn, gehorsam noch viidertbenigkait nit begeben

noch niemand dazu reizen, dringen, noch in keiucriey weisse bewegen lassen,

Sonndcr wann Ir darnmb angelangt werden, Eoeh bei dem veitertkMften Tuwrem
lieben Vetter, vns, unserem lieben Sun, dem Ilailligen Boich Tnd Haus öatenreich

halten ah h vna vnd Eueren Eren das sntbunde schuldig seidt, Tnd w Buch
das vnd alles guten vngezwc^ifelt vertranwen . So wellen wir Euch dagegen

Bchüzen vnd sehirmen vnd bei Euren leben, freyhaiten, altem herkomen md
gerechtigkaiten handthaben . Vnd die meren, das auch in Ewig Zeit gegen

Euch vud Eueren kinden . zusampt der piUichait mit allen gnaden erkennen

Tud SU guel nit Tcrgessen, Geben au Nurembeig am sehenden tag dea Uonata

Angusti . Nach Gtisti gepurd Tier sehen Hundert Tud im «yben Tnd achaigiBten

Yuueret kayserthumbs im SeelcB Tnd dreiarigiaten Jaren."

Ad mandatum dni

Imperatoris m. o. p. o,

ArchiT Bodman.

«AttfiMlurlft: Kajser Fridsridu Mef dariaa «r dsro Tsa Bodsnn Oiassl ansR ymi

dsn er de nid In erb«« ia Bwig^idt nit gaadsn bsdeoUisn ««IIa.*

(Von apütori r Hantl Imipr-fflgt: „Einen xpann stwisdicn Kayscr Friedrich IIT. md
Uaxunilian I. an aineni vnd Herzog Sigmund zu 0»terreicb am andern Thei) betreffend.)

773. Tor 1488.

Uttcnhofen (B. A. Blumenfeld) kommt Ton den Btinui nnd den

Juogingen an die Klingcnherg.

ÜDiTertal-Lexikon von Baden.

774. 1488» Jimar. — MlugMi»
Die Hauptlente der Yereinung St. Jörgen-Schilds Hanl Jaub vm BednMi

und Burkhard von Stadion, Bcvollniächtigto Erzherzog Sigmunds von Österreich,

vermittebi den Beitritt dnr vorderösterreichischen Lande zum Bunde der Adclg-

vercinung 8t. Jörgenschiids und der Reichsstädte in Schwaben, welches Bündaiss

sidi nadx dem Beitritt Württembergs als „Schwäbischer Bund** constitairie.

ZiauMr^sciM Chroidk. -i- Ossas, »D«r fl«liwibia«li« Band*.

•776. 1488. Februar U.

Die Prälaten, Grafen, Preyen, Herren, Bitter und Knechte der üeß« llsehaft

St. Jürgen-Schilds erneuern ihren alten Vertrag und theüen sich in vier Partien,

in den Hieil im Hegau und 'am Bodeosee^ ia den T3sefl am Kodier, in jenen
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Ulk flet Dondi und In den vierten Tlieil am Ncekar. Bin jeder Tlieil vShIt

sfliUieitt Buiplinfuin und seine Rftihe.

Von jedem Tlieil besie;,'eln den Vertrag der Hanptmaiin nnd «Wirf

R&äie und 7:x[u- fiir il^'fi Thcil im Ilcgau und am Bodeneee:

ndhans von Bodman, Hauptmann.

Wolfgang von Klingenberg, Landcomthur derBaUcy im Elsass und Burgund.

Georg Qraf m Werdenberg und nm HeD^uilierg:

Für dm Theü am Kodier:

AlbreohtHerr znLympnri^, dee Bomisdfaen BeieheaErbsohenk, ^uptnuniB.

Gegeben an St. Valentins Tag.

Osaan, ,Ddr 8chwäbis«he Band".

m. 1488. Felnrur U. — 0.

Die Prälaten, Grafen, Froiherm, Rittor, Knechte und Stadt« in Ober-

pohwnhcn verbünden sich auf Malinnng des Kaisers hin. Die Gesellschaft

St. Goorgenschilda wird erneuert und cns'oifprt. Im Falle eines Ant^fiTs Rollon

alle dem AngegrifFonen zu Hülfe eilen. Wollen Fürsten oder ,,furötenme38ig

Herren*^ dem Bunde beitreten, so soll dieses nur unter den Bedingungen gesehelien

kSnnen, ünter «releben d« Sttdte dem Bunde der lUtteraohaft beitraten. Der

Bund viid auf aehk Jaiure geschlosaen und der Yertrag von 78 l^eSndimeni

beaebworcn und besiegelt. — Uff Sant Vahmtiailag.

Es beschwören und besiegeln die Einigung:

^"NVolff^ang^ von Clingenberg Land Comitur der Paly in Elsass und

Burgundi tütscha Ordens. — Johanns Abbt zu Salmcnnwyler. — Caspar Abbt

an HPingarten. — Johanna Abbt an Petershusen. — Abbt zu Isny.—
ifobanha Abbt in der Wiiaonew. — Hainrieh Abbt an Sebnasenriet. — Jeig

Grare an Werdenberg zum nailigimberg. — Iln^^ Grave zu Monifort und

Rottenfels. — Harnrieh Grave zu Fürstenberg Tiandgrauf In IJarc der Elter. —
;

Ulrich Grave zu Werdenherg und zum Ilailigenberg. - Sigmund Grave zu

Lupfen. — Uug Graue zu Werdenberg und zum llailigenberg. — Jacob Graue

ZU Kellenburg Her zu Tengeo. — Hug Grane an Montfort Her zu Bregantz. —
Johanna Graf an Sonnenbeig Tmchaeaa an Waltbui^ Landvogt. — Johanna

Grauf zu Masax. — Erhart Gtaofe zu Nellenburg Here zu Tengen. — Enndraa

Grave zu Sonnenberg Truchsass zu Waltpnig.— Gotfrid von Zimem Fryherre. —
Truport von HtofTen fn herr. — Johanns Tnicbses zu "Wahpurg der alter Ritter. —
Hanns Jacob von Bödmen der Eiter Ritter. — Johanns Truchsess zu Waltpurg

der Jünger Ritter. — Murquart von Emps zu der Hohencrops rittor. — Marquart

Ton SoheUenberg au Sultabng Bitter.~ Marquart Ton Ennaefk an Aidendorff

Bitter. — Hanni Jacob von Bödmen der Jdnger Ritter.— Conrat von Schellen^

beig an HQfingen Ritter. — Hainrich von Randegk zu Stoffen Ritter. — Hanna *

von Rischach zu Nüwcnhewen Ritter. — Burkhart von Randegka zu Halsperg

Ritter. — Caspar von Cllhgenberg zu Moringen. — Ytelhanns von Bödmen zu

Fridingen. — Conrat von Honburg zu Honburg. — Jacob von Emps zu der

tiÜWfinemps. — Yttelhanna von Frydingon au Hoiieakrajen. — Hainrich von
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Stoffeln m Stoffeln.— leig von Kdnaegk m BidnuMi. ~ Bügvh tou Biwhaeh
ssn Stoffeln. — Balthasar von Rtndogk. — Jacob von Falokenatnin. — Bernhart

von CHnp:f'nl)cr«^ m Twycl. - - "Wnidol von IIortiHtoin. — Lux von Rysehftdi. —
Michel von Kni]>s zu JJohenemps. — Caspar von Kandcgk, — Barkhart von

Schdlenborg zu Hufingen. — Claus von Villenbach. — Asmus voa Weyher. —
Wolff von A«olit. — Uanns Thüring von Fridfngen zu Uohcnkrayen. — Eberliart

Ton Riflcliach an Lyntz. — Eriiart Ton Kdnaegk snm Künsegkefbng. — Hanna
on Honburg zu Honburg. — üts von Hasperg an Tonoweadnngttn. <— J«ig

von Homatain genant Herienstain. - Jeig von Werenwag. — Ilanna Msänaa
von Tf"»dnrf m Langonstuin. — Synion von Acrtzingen. — Jiaiuricb Sigmund

vou Jlüi-iiurf zu Owcltintrnn. — Ebcrlin von Ryscliacli /u Stüsslingcn. — Egk
von Küiigscgk zum KüngHCgkorberg. — Friderich von Wittingen. — Ilanns von

Almshoven. — Ruf von Ryicha«h. — Eberhart von Stäben. — Joa vi»

Rysehach. — Bnrekhart von Wyler. — Ortolf von Höwdorf an Wali|>erg. —
HOprand Sdrg zu Aint/cll. — Wilhelm Grcmlich von Ilasenvyler. — Friedrinh

TTumpiss von Pfaffenwyler. — Vitt Si'irg vom Surgenstain. — Jerg Qrätter an

Is'üwenthan. — Tiudwig (ircmlich zu Kruchenwta. — Hanna Yogt an Karget—
Hanna (inMn!i<'li /u Monnins;pn."

Cupia vidimata im trciherrlich von Stotzingonschcn ArchiT ia

777. 1488.

Yerzcichnisa der Mitglieder der Yeroinigung von St JSigen Sohild:

1. Theil im Hegau und am Bodenae«:
1. Graf Ulriili von Montfort, Hauptmann.

2. Wolfgang von Klingenberg, Deutsch-Ordend-Comthur.

3. Johann Abt an Safananawejter.

4.—9. Weitere Äbto.

10.— 12. Jörg, Ulrich und Hug Grafen au Werdflobeig.

13. Hug Graf zu Montfort und Rothenfeb.

14. TTfinric h Graf zu Fürstenberg, der Altere.

15. Sirjmund TJraf rn Lnpfcn.

16. und 17. Jacob uud Erhart Grafen zu Thcngen.

18. Hug Oral an Hontfoit, Herr zu Bsegwa.

19. und 20. Johann und Andreaa Grafen an SonumdMig.

21. Gottfried von Zimmt rn, Freiherr.

22. Trufport von Staufi'ii, Fn-iherr.

23. Gangolf Herr zu Hoheiigeroldflock} Freihenr.

24. Hans, der Altere, Truchsess.

25. Hans, der Jüngere, Tmchsoss zu Waldburg.

26. Hans Jaeob vtn Brnfanan, der Atork

27. Hü» Jacnb wn Badnan, d«r Jtagaiu.

28. und 29. Itelhans und Itant vun Bodnm.
30. Ludwin; Rechberg.

31.—35. MnrfiuarJ, Ja<"ob, Michel, Rudolf, alle von EniB.

36.-39. Marquart, Jörg, Erhart, Egg, alle von Königseck.

40..-^. Ibr4|aar^ Conrad und Burlüirt von Sehellenberg.
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48^—48. H^nricb, Barkart, BftldiMar, Caspar Ton Randeck.

47. Hans von R(>ischach.

48.—54. Bilgnii, Eberhanl /u Lintz, Ehoiliii zu Stcusslingen,

Lux, Uuuii, JoH, liuf, alle TOD liciHchach.

55. und 56. Caapar und Benhatd ton Klingttbwg.

57. und 58. Conrad und Bans roii Homtnug.

59. und 60. Itclhans und Ilaoa Thüring von FrtduigWU

61. und 62. Hans und Hurkart von Gültlingcn.

63. und Gi. Heinrich und Itclhans von Sto£Feln.

65. Friedrich von W'eitiiif^Pn.

66. Jacob von Yalkenstcin.

67. vnd 68* Jdrg nnd Wendel Ttm Hornstein.

69. CbMS Ton TiUenbacb.

70. Asnwa von Wyler.

71. Hans von Eii/.hrrg, Ititters, scel. Kinder.

72.— 74. Ilnns Mathias, Artolff und Heinrich Sigmund von Qödorfl,

75. Jörg von Werenwog.

76. Simon von Arzingcn.

77. Hans von Almshofen.

78. Buppelins von Homboig seeL Kinder.

79. Burkart von Woylcr.

80. Dor von Jungingen Gut.

81. Eberhard von Stuben.

82.—85. Wilhelm, Veit, liUtprand und Hans von Sürg.

86.—88. Wilhelm, Hans und Ludwig Qremltch.

89. Helohior Honieok von Homberg.

90. Fri< k HundpisB.

91. Hans Werner von Raitnnao.

92. Jörg Gräter.

93. Olnss Scliindelin.

94. Hans Yogt von Kargeck.

95. Jacob Besserer.

96. Hans Ton Hullingen.

97. Die Äbtissin von Buchau.

98. Die Äbtisäin von Lindau.

99. und 100. Rudolf und Uons von Hoheneck.

101. Heinrich von Freiberg.

lOS. Berdriold ?wa Baben.

103. Hans Halder.

104. Heinrich von Heudorff.

105. und 106. Rudolf und Yeit von Weyler.

107. Hans 8chlui>f

108. und 109, Hans und Jörg von Boggenbach.

110. Stoffel Haser.

IIL Jaedb Kr6L

112. F^ter von Helmedorf, TJliieha Sohn.

Ritter.

Edelknechte.

EdoUcnechte.

Edelknechte.

Edelknechte.
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EdeUmedite.

Edelkneehto.

113. Marx von Künigscck.

IM. und llf). Iloiiineh Tliulnlf und P«ter Horfoer.

llti. Friedrii'li von nankcntschweilor.

117. ßuppülins von Homburg seel. Wittwe.

118. Conrad von Reisoliach n Neaaibewen.

119. Sixft Ton Hausen.

120. Ulrich Blaror.

12:^. Hansen von Bodmans Hausfrau.

123. Jos Ilunipiss zu Iluts^nried, Edellcnccbt.

124. Ilcrr Stephans zu Schwangau, Hausfrau.

125. Ulrich OattdenB.

126. fiana von BaMegg.

127. Michel von Freiberg.

128. Tjit7anis von SiiiUln iin.

129. Kriotlrich von Euxberg,

130- Eberhard von Elingcnbcrg.

181. Marx Sohellenberg.

132. Buricard Halder m Ifbllenberg.

133. Jeaehhn von Stubw.

134. Jorg von Göberg.

135. TTcinrieh Stoppel.

136. Hans von Göberg.

137. und 138. Ilans Dionys und Herr Hans von Kunigseck.

139. Der Probst m Bemon an der Donan.

Eddlraechte.

2. Theil an der Donau:

1. Ulrich Ton Frundsbei^, Hauptmann.

2. — — — ~

Liaif» Beicilis-AiduT.

778. 148a. WUiU.
Eb bosdnvörrn dir Finiin:^ nuf dem Tage SU EoiUngwi unter den

Gliedern der lUttcrs ' tft irm dem lIoL'Tt'

Hans Jacob von Bodman, der Ältere

Hans Jacob von Bodman, der Jüngere und

Datt, De pte« imp. pnbL

779. 1488. Aprü 15. — Rentlini^en.

Dienstag nach Quasi raodogeniti „zu Niicht" vGrsaminrln eich zu Reut-

lingen die Hauptlouto und Rätho des Adels und der Suidt«, welche den

8ohw£b»cfte& Rind geechkwsen haben, um die Oigaaiwtiott denelben,

BeitrSgOy welche ein jeder Theil sa kiaton habe o. e. v. m Toreonbaren. Audi
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Oaterrcich und Württemberg ]m1)on ihre Botschaften nftoh BiOttiuigieii tntwndot.

"

Der Bund ist vorläufig auf 8 Jahre goschlossra.

Von Österroioh wurde gesrhiokt :

Als Hauptmann: Hans Jacob von Bodman, der Ältien}.

Als Itäbtc: Graf Jühann von Sonnonberg,

Trutpcrt von Stoffeln, Freiherr,

Ton WUrttembofg:

Dietrieh Bpeih zu Nkdlinsen. (RiedlingeD?)

Graf TTaug von Werdenberg war gemeiner Itauptmuin der Pffifoleiif

Grafen, Freien, Herren, Kitter und Knechte der Oesellachnft ton StOcMrgmadiOd.

Ktnptmann im Hegau und nm Hndmiiee:

Eitethans von Bodman.

Käthe: Wolfgang von Clingenberg, Landkomthnr.

Balthasar von Randegk.

Hauptmann des Theils am Rocher:
*

Albrecht Herr zu Limpurg.

Archiv Btslingcn, Y, a. l. Abgadmekt bei Klllpiail, B^rkimdan rar Qowliiolit« 4m
SoliwftbiaobeB BundM.*^

780. 1488. Jfiml 7. —> Imsbrack.
Sclinnben Bnherzogs Sigmund ?on Österreich an die Stidte WaMeee,

Siilgen (Saalgau), Mengen imd andere ,die von öatoneiob «a Pfände geben*,

seinem Hauptmanne Huit Jaeoll von Bödmen, dem filteren, 200 Hann eu Fuss

fQr dor^ fvstcn und halb so viele Leute auf den Naehmg an eendoD, vad anf

je lÜÜ i'ussknochto drei Wagen zu stellen.
(

Samstag nach Corporis Chrisä.

Sc!b$iMi-knMf Inasbrack.

781. 1488. Juni 13. — Konstanz.

Dom .... Fabri wird die I^klamation ertboilt auf dto Pfarrei

Butelshkirrh, houtu Mengen oder Bechtoldskircb (R. A. Fccihurg), erledigt durch

trüiwilligo Rehignatioii des ehrwürdigen Herrn Johann Conrad von Bödmen, Canonikus

der Domkiroihe sa Konstans, mflndlicli prftsentirt dnidt den gestrengen Herrn

Mmin Jtiob vtn Bodman, Ritter.

EnblMlk AmUt xa Fielberg. Liber pvtawtatfamiiB.

782. 1488. Jmü 19.
,

Itel Hans von Bödmen verkauft an Albrecht und Eberhard von Clingenberg

zu Hohentwiel die Herrschaft Blumenfeld, ScUoes und Stadt, die Stadt Thengen,

dae Bhitorlmiglbal, Mukt, Barfer, HSfe und Weiler daxin.

Ovplt des 'EaafbtUfss im Oemsinds-AidüT sa Bsaien un Bled.
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788. 1488. lud 25.

Die YmxSuaag St. Jörgen BohOdes sehreibi an die Stadt Fraibuig i. B.

.Ynnaer gunstlich gru8 Tnd fraentUeh dienst niYor. Enamen, wiseu,

lidx n ynd gnt<'n fruondo. Wir wei-d«'n durch Ynsorn honptmann fttefhannsen

von Bödmen boricht, das er euch vflT anbringen vnnsers mitgr^aollfn vni fründs,

Eraamen von Weyher, sine armen mans halben, genampt üuberspach, den ir

erfolgt vnd wider recht in dem sinen fengklich angenommen vnd in ewor atatt

gelUrt, guhchribeu, rad den bemelten umen man ledig za lassen, gcpctten vnd

erfordert, wie daa dmelb brief mit mer wortten innhalt u. a. w. Daruff maenn
houptmann tod euch dehain antwurt worden, oneh der arm man on en^ltnflas

ledig golfiussen. TTlL-iitin ist vnnspr bit vnd bog^or an euch, den gemclfon armen

man on (mt^eltmisH fiirJ» rlicli li'di;^ zu /fllcn, viind dem gemolten Erasmus von

Weyher, vrab den übei-far an im vnd dorn sinen begangen, bekerung vnd abtrag

m ÜmsL So Twr ir dann die baid oder ir ainai Inaomider, recUea ynd

aoforderong nit vertragen radgcn, wdllen wir ir tut vnnaer verejiiniig berasten

vnd beholffen sin. Das wir aber lieber Tertragen, vnd eneb guten wülen Tnd

(ruentschafft bewyscn wulteu, vnd begern dee ewor versebriben aatwmt ndt

dem boten. Datum vff mitwofhon nach .Tohannis Baptiste.

Ilouptman vnd t^erneinc gc'sells<d)iift, dor voreynung sant Jürgen schilts,

des tails im ilegüw vnd am IJodcmsee, yt'tz zu Lberlingen versammelt gewest.

Den ersamen vnd wysen, burgermoister vnd raiite an Frybui^ im Bryssgüw,

tnnaem lieben vnd guten frOnden.

Sohreiber. Urkandenbuok der Stadt Fraibwg II, 577.

784. 1488. Juli 4. — Innsbnirk.

Erzherzog .Sigjimud bewilligt seinem lieben Rathe Hans lacob von Bödmen,

Togt zu Feldkirch, welchem vor Kurzem der Pfandschilling auf das Städtchen

Aaeb ertbeilt wurde, daselbst nach sein^ Oefiillea enie Bebausang für etwa

800 fl. rbein. ni bauen. Daa Geld aoll auf den FfandBofaflling gMÖUageii

werden. — An St Ulriob Tag.

8: ab|^f«11en.

Png. Orig. Arohiv Bodman.

786. 1488. Angmt 8. ^ 0. 0.

Haut Jaeob vm Bodman, der Uten, Hanptniami, Nant liMb vm BaüllMli»

der jüngere, Vogt zu Poldkirch, Ritter Laurontz von Wirsing, Pfleger

Landegk, Wilhelm Kretzel, Juris doctor, und Jacob von Emptz, Verweser d<^

Vogtci zu Brcgcnz, nehmen filr Österreich die Ifiildigung der S^-^dt nnd TTerr-

schaft Brcgenz entgegen und Stollen darüber eine Urkunde aus. — Freitag

vor St. Laurenzentag.

S Bt 1) HsBS Jaool» t«ii Bodman, d«r Jflngore, Taf. lY, w; 2) Bitter Ton 'Wirsingen.

Orig. Petg. Stadt-lnUr ss Bregens.

786. 1488. Oktober 29. — o. 0.

Ulrich Muntprat, Ritt'^r, un'^ Fl'>beth Schirbin, seine Ehefrau, bcshltit^'^n

den edeln Herren Hans Jacob von Bödmen, dem Älteren, Ritter, und Itelhans,
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Oelmldem, als Erben weilnnd der Ednln Hans und Frischhans von Bödmen, ihrem

Vater und Yi ttor (Onkel), dass sie das Dorf Wahlwies mit Steuern, Zwingen,

Bannen, Lcutou uud Gütern, mit aller Zugehürdc, iusbcäondorc dorn Keluhuf,

d«ni Ma) richhof, und Hflfen anf denen Hao» Mog^y ttnd Ruebly litMn,

welehe Güter ihr Yfttw nnd Onkel einst gfcgen 50 Maltor Yeaen und 20 Malter

Haber jährliL-Iu n Zina ala Pfand gegeben, wieder ausgelöst haben mit 1600 guter

r5miBcber fl. Hauptguta. — Donnerstag nach Simon und Jada>

Perg. Orie:. Archiv Bodman.

2 S: 1) des Ulrich Maatprat; 2) des JSrg Blarer von Constanlz abgogaogen.

787. 1489. Jamur?.
Abt Johann von Salem und Graf Jörig zu Ileiligonbcrg entscheiden

einen Streit zwischen T^nrrnn iirti] !ji Iterg, die Bundeseinladung, Reise und

Steuer betreffend. Hans Jacob von Bodman i»t ini Namen der Wittwe des liaos

von Enzberg, Magdalena, geb. von Summerau, dabei anwesend.

PiUenberger. Ueiclisfreiheit von Beuren.

788. 1489. Februar 12.

Im sdiifilsriebterlic^ben Ainlrag eine?) Streifes zsvisclicn Kbwtor Beuren

und der Famiite von Enzberg, als »Schirmvogte genannten Klosters, \vec;en Krie^^-

ateuem, vertritt Hans Jacob von Bodmeni der Altere, die Partei von Uannsen von

Enzberg seligen Erb«i.

OesDiiiichte vcm Bevroa, Uifc. X.

789. US9. Man! 25. — o. 0.

Itlhanns von Bödmen hat Erzherzog Sigmund von Österreich 2000 ü.

BheiiL gelieben, derentwegen er anf das Pfannban« (9aßne) xn Hall in Tirol

Tersiohert and angewiesen wurde. Aua dieser Summe fallen jShrlidi 100 fl.

Zins. Der Glftnblger verpfliehtet «idi jederaeit ohne Widenede die Heünzahlung

dea Eapital>>a anzunehmen. — Geg. an vnnser lieben firawentag AaniindationiB.

8: des AuRBtcllers, Tnf IV, x.

Or%. Urk. SchaU-Archiv Innsbruck,

790. 14S9. März 26.

„Ich Itlhanns von Bödmen Vn<;t zn Brogenz Bekenn vnd tun knnt mit

disem brief. .\1h dnnn durch den Durehlauchtigen nochgeborni>n Fueraten vnd

Hern Hern Sigmunden Erzherzog zu (.)aterreicli u. s. w. meinen gnedigeu Ilüru

vnd gemain Laundschaflen der innem vnd vordem Lanndc auf dem gehalten

Iiandtag zu AUerheiligen tag dea Siben vnd achtzigsten Jars an (in) Meian

Ittrgenomen vnd beslowen ist worden Tnder anderem. Ln ersten, das ein Lannd-

Ordnung f&rgraommen vnd von den Lnnndsclmftcn dcrhalben glubd vnd aide

wie vor nnfgenomen werden. Zum anib-rn, daz ein Krbhnldi'^fnng damit lieschehe

vnd darinn die Fürsten von O.sti^rreirh :uisdniekt sollen werden. Zum Dritten,

daz gomain Lanndschäften sollen ob(;rürc Ordnung wellen helfen hannthaben.

Auf das gelob tnd Tersprich Idi hiemit in kraft des briefli seinen fOrstlidien

gnadMt als Bi^erenden fdisten dieser Lande vnd seinen mandlieben eeüdien

lejbeerben getreu willig geborasm Tnd gewirt(g an smn. Und wo sein gnaden
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mit tod abgionug, das got durch sein Barmhcrzigkait langzoit verhaetcn wello

on mfindlich eclich leybserben, dem AUerdurchleuchti^istnn Groasmächtigistpn

Fürston vnd ll<!rn Hern Friderichcti Rocmischen Kcyser u. 0. w. als Fürbten

voB Österreich vnnserni ollcrgncdigistcn Hern, vnd wo der nit in leben wäre,

dem ftllerdttrehleuchtigiBteii Fflratcn vnd Hern Hern Unimilimi Bdnusehen

Kunig 11. «. w. ab Hecxogen zu Öaterreich, vnd dunaeh den n^aten B^ben,

Fürsten vou ÖBterreioh aucli cL m Haus Östeireicb. Und ob sich jemand

fn nili Jr r oiudriugen wolt, dem Edlcu Strengen Hern Hanns Jacoben von

Budmen ivittcr, Vof:;t ssu Voldkirch , nu'inoin lirbi ii Ycttt r als llaubtmaii an

doli enden oder wer der je Inzoiten von seim-r gnaden vnd gemainen Laund-

MihSften weg gesetzt, willig, gehorsam vnd ^wärtig zu sein was der mit mir

ordnen, scbaffen oder fümemen wirdet vnts (bis) auf einkumon der obgemdi«L

reobton mannlicben Hern von Östorreicb. Das icb auch disc obemert Ordnung

vnd Regiment auf bemeltein Lanndtag f&rgenumen wil helfen hanntbaben die

Anzal Jar aus in die der boiiaimt mein ^nedigister Herr piricdigilich vcrwilligt

hält sandcrlioh wann Jcli det» von den an ordneten IwUuu oder dem Haubtnian

ernannt vnd erfc»rdert wird nach meinem vesten vermugen. Auch das bemelt

8I0U Bregena an aUen aeiner gnaden vnd gemainer Lanndadiaft gescbiflen

oCfoabalten, die Iren darein vnd daraua laaaen vnd darynn wider menigilieb

enthalden (abhalten). Duo Ii in Ir Bclbn costen vnd on meinen merklichen

schaden, Wann aber die Jur «oicher Ordnung vnd Regiments vcrschineu sein,

da7. dann soin fürstlich gnad macht hat mich nach »einer gnaden willi u vnd

gefiillüu widerujnb zu setzen oder zu entsetzen unverhindert der Lanndsorduung,

doch sunst der Erbhuldigung on schaden, alles bcj dem aid, deu Ich darnmb

leiblidi au got vnd den beiligen geswtHm bab. Doch annat meiner Yeracbreybung

vnachedlieh, aQea getreulich vnd on genfirde. Des an vrknnd bab Ich mein

Inaigl offenlich an dinen brief tun henngen der geben ist an Fhinlatflg nach

vmiaer Hoben frnwen Annunciationis Anno domini 1489.

S: des AuMtcllerR, Tnf. IV, x.

Orig. Porg. 8ckft(z-Ari:biT Inusbruck.

791. im Konstai».

EncheizogSigiamond vonÖ8terreich,Inbaber der LandgraftdiaftNellonburgi

versucht die Streitigkeiten zwischen seiner Regierung und den Tngeeessenen vom Adel

durch einen Tompromis« beizulegen. Dieser diente dann sj)ätorhin, 1497, dem Uc-

gau'schen Vertrage zur Grundlage. Die Theihiehmer um den Verhandlungen waren:

1. Wulfgang von Kllngenberg, Landkomthur der Balle) Elsas« und

Bnigund de« deutschen Or&wm. 2* Jacob Graf von Nelleabiorg und Herr

an Thengen. — 3. Gottfried Freiherr von Zimmern (wegen Uömhinh). —
4. Hans Jacob von Bödmen, der Ältere. — 5. Albrecbt von Clingenberg. —
6. Hans Jacob von Bödmen, der Jüngere. — 7. Buikart von Randogg. — 8. Hang

von Reischach. — 9. Heinrich von Randegg, letztere sechs Ritter. — 10. Conrad

von Homlnirg. — 11. Ueiurith von SiotTleu. — 12. Pilgerin von Reischach. —
13. Itellianns von Fridingen. — 14. Hanna Mathias von Heydorf. — 15. IteN

hannt von Bndknan. — 16. Ulridi von ^medingen. — 17. Ebwhatd von

€Ungenbei|g. • 18. Itdhamii von StoileiL 19. Oaapar von GUngeoberg^ der
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Aiti i e. — 20. Taspar von dingcnbcr^, der Junj;ere. — 21. Caspar von Randegg. —
22. Hans von Bödmen. — 23. Haus von Fridingen. — 24. Lu.\ von Reischach.

96* FlipdkHi TMt HoBatMUg Erben. — 26. Batthaaftv Ton Bandegg.— 27. Hans

nm Homlnug. <— 28. B«nJiard tod Cüngenbeig. — 29. Ebttliard von Beiachach.—
90i Oftolf Tom Heydoil^ 31. Ebeiliud von BeiMcliach, Sohn, Bdle nnd Knechte.

HaHioibwfer AiMy.— T«a SiiiMr, Collaktinmii.

792. 14S9. SeRtenber 24.

Hint iMOb von BedMUI, der Ältere, Bitter, Terknnft dem demena
Richlin, Altbürgcrmcister, und dem Chi» Mader des Reiths zu Überlingen, als

Pflegern des Spitals da^iellist, sein Eigentlinm der I)r)rftM- Soolfingen, M ihtppürpn,

Eggenwykr und Frickcnwylcr (B. A. Skk k ir«!!) mit «Jerichteo, Zwingen und

Bannen
,
Eigen , Lehen , Zinsen , Uülten

,
Steuern, Diontsten, Eigenleuten an

Uannspenonen, Frauen und Kindern für 2909 rb. fl. 12 Scfailliog und 6 Pfennige.

Domstag vor St IGdielstag«

B: Btm Jio«b von BodBen, TaTlT, w.

CMff. P«fff. Spital-AfoliiT ÜberUogtD.

798. 1489.

.Do starb Mal Nmt «an Badnan, und ist das grab an 40 jar nie oifen gesui,

uid mass man daz grab Tor dem gn)S8cn stain uff tom; darunder dem grossen staln

ist ain gewelb, darin l« t niini die toten, under der gasttür ist ain bainiiuss gen.

». Jergen nlter, da let man die kiiit liin, die den von Bodman sind, linder GO minken

(Mönchen) hat kaincr gewist, wie ain gc.it.ilt f^ehept hat umb da^ i^rab."

Uandschrüt Nr. 71 tod üt. Georgen zu KarUruho. — s. Monc, Quellcn8aniiiilung

4sc lud. LamlMfMekiohto I, 9S8.

VH. 1489. Oktübi'r 10.

Hailf Jaeob von Bödmen, der Ältere, Ritter, erklart den Clemens Bychlio,

Attbfiiiienneister, nnd Clans Mader als Pfl^m der amen Sondersiedien zu

Überlingen, dass in dem an diese goschehenen Verkauf seines Eigenthums, der

Dörfer Scclvingen, Mahlspürcn, E,!,'i;i nwyler und Frickenwyler, auch Fibnitdi

(Einöd) Seewcnhnrg: (Sonnenberg) umi Hiltenprnmd, in iM Tneldetcr Dörfer (leriebt

f^ehiirig, inbe;^'ritren seien,') Er veiv.ielitet dalicr ituC Alle-^, -»ixs ilim uinl Wulf

vun Jongingeu sei. daselbst zugCHtadden ist. — iSamstag uueli St. Frauciacualug.

8: 4oi Austdlen^ Taf. lY, w.

P«rf. Orig. Spikal-ArchiT t)(i«rUiigeii.

795. 1489. Norember 4.

Bischof Otto von Konstanz (Qraf von Sonnenberg) weiht die Kapelle

fal Sohlossa an Höggingcn ein.

Bsdnao-lIOggioger Bepurtorliiiii.

796. 1489. Dezember 14. — o. 0.

HaiialS'Tortiag awischen FrilcMHUiiMi van BodiMn, Boha de« Hjuii

Jf«^ VOR BldMUlf ^ Ältenn, Bitierhauptmanns, nnd der Frau Genotefi^

1) Sla^sttidis QlMar in E A. Ob«riiB|«B g«|s|«a*
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geborenen von "Windegg, nnd Barbara von Frcundsberp, der Tochter "übricba

von Fn'undsber» zu "Mindelheim. Ritter-Hauptinanns der Gesellschaft St. Jergen-

Scbilib, und der JUatbara, geborenen von Rechborg. Die Braut erhält 2000 fl.

Hairaiflgat. Hans Jaeob Ton Bodman gibt seinem Sehne FriaoIihaiUM 2000 fl.

mr Wideiiegung und 600 fl. rh. Horgengabe. — Montag aaok fit lauem.

11 8: 1) Wolfgang von Clingeiiberg, LMBdoondiar der Balley Elsua und Bargwid

des deutscheu Ordens, L: unkenntlich; 2) Marquart Ton Erna zu HohoneoiB: im Siegelfeld

•ehreitendor Steinbock, Uelouier: waobseader Steinbock, L: anleserlioh; 3) limp» Jacok VM
Mmutf d«r JOnfar«, BiH«r, Vofft mm Fddkireb, qaadriwlw Soliild, L: «dtwirllolt: 4) Ooimtd
von Schellenbcrg zu Hüfin<;on. Rittor, hckiinnt; 5) Ylelhanns von Bödmen, Yo^l r.u Prcgcnz,

8. Taf. lY, x; 6) Johann Tmohsess zu Wnldbarg, der Ältere, bekannt; 7) 'Wilhelm von

Seohberg von &ohenreo1ibei|r, «nkenDtlich
; 8) Johann Tmehaen von Wnldbnrg, der Jüngere,

bokannt; U) Uurkart von Ellerbach zu Lauphoirn, quadrierter Sclul<l, Helm mit BflffelhSmem,

L: unl' serlich
;
10) Hanns Jacob von Bodman, der Altere, Ritter, s. Taf, IV, w; mid 11) Ulrich

Ton Freuntspcrg, lütter : seuhü Berge, 1, 2 und 3 goordnet, auf dem Helm wacbaeader Sdiwon,

I»: vö . ftieuntsperg . rit

Orif. pMg. BddvAiddv WüMlmi, Hamshaft lliDilellmia.

797. ]4?iO.

Johann Jacob von Bödmen stellt einen Kevers aus um die östeneiohiaohe

Togtey auf dem Mägdeberg.

JJAt faa SolwtipAnihiv m Irodlnvck.

79a. 1489.

Auf Befehl des Kaisers werden in einer Streitsache zwischen Graf

Johann von Sonnenberg und Kloster Weingarten Erzbischof Berthold von Mainz,

Hau Jacob von Bodman, der Ältere, nnd Walter Ton Andlan an Bohiedsrichtem

ernannt.

Ofif. Pavg. Btaato-AraUv a» 8tnttgarL

799. 141)0. April 19.

Revers des Hans Jacob von Bodman die Stadt Radolfzell betr.

die Aimkennanj^ 3irer OeriolitdMxkeit flb die Dauer aänee Sttaea anf der

Borg daeelbat.

Ich Hanns Jacob von Boduan der junger bdtenn vor allernienUichem

mit disem brief, als die ersamen weysen, burgermaister und ratt zuo RattoIffzoUe,

minem guotf*n frund von sonderm ^ottem willen mir vcrgunet und gewilliget

haben, min besitz und woniing u(T der bürg m Rattolffzcilic by Inn zuo haben,

das ich denselben burgei'iiiaiBtor und ratt ^uo llattoliTiielle und iren uachkuuieu

geredt, vorsproehen nnd zuogcsagt hab, gered und Terspridi inen codi jetao

alf hy guotlen tmwen wiaaentlieh nuk dem brief, ob idi oder nun diena^ din

Btt und kh minen sitz also by inen zuo R^ittolffiseiln hab, ainioherlay sprach

oder vordrung wider die selben von Rattolffzelle
,
gcmain ir statt oder dio

selben die iren sampt ald sonder zehandebi, zotuuud oder zuo sprechen gewunnen

darumb icii oder min dienst sy uder die Iren rechtes nit vertrugen woltcn oder

moechten, uns alsdann rechtens gegen inn oder den ken lauasen zuobenuogen

TW irem olab, naoh ir ataitredift, aatanng und gewonhiJ^ aonder sy, gomain ir

atati nooh die inn mit fcainen fioembden geriöhten fiunenitti unib alla oMdran,
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«1?e sich in zeit pooKoIis mins bysib^ons vorloffen hetton, und ou<*h der pfandung;,

«II dos amrtdi iinptf halb von minfm herren Ton Ow und dem convent da

selb» lüde irs ptaudlbiiiit'ü liaLeu unvergilÜL'u in ull\segjj uud ouo ti<;hiideü, gcvcrd

und arglint in dem aUem gancs von gcsundert. Und des sao urclittiid der

wttriiait liab ich den gedachten Ton RattoliFzelle dken brief, mit minon

aigen anhangendem inaigel besigeli| geben ufT muntag nehBt nach dem sonntag

Quai<imodogeniti des jars nh man aalt nach Crlattu gepurt tusendt vierhundert

und in dem nucnc^igiistcn jare."

Perf• Orig. Q. L. A. Karlsruhe. S : abgefallen. Auf der Kückseitc von einer lland

dM 16. Jahrhondwli; H«it Em Jaeob littor TOn Bödmen ma» hji&ts$ kalb.

800. 1490. Juli — Bregenz.

Hoaog Sigmiiud von Oitarreich abergibt den von dem Qrafen von

Montfort erkauften halben Tbeil der Stadt und Ilerrsoliaft Brcgenz an

Kaiser Max I. durch seine Bevu lni:lchtigten : T'itter Hans Jacob von Bodman,

Vogt zu Feldkirth, Michael von Fryberg, Vogt zu Bregcnz, uud Wolf von A»cbt,

Vogt zu Bludenz. — Muutug uoch St. Ulrich.

8 B: der Vögte.

Orig. P«rg. Ar«htv des Mumium kh Bngtda.

801. 1490.

Auf dem Tage des Schwäbischen Bundf ' -nt T^rü > r heinen ah kgL

Commissairc Ulrich von Frctindsberg und Han« Jacob von Bödmen.

Kreit-ArchlT Bamberg.

802. 1490.

,Pfandbrief Kaiser Maximilians auf Hans Jacob von Bodman um den

Zebenten zu Suis und andere Güter, so im alten Ffiindbriof venseicluiet atdien,

voik 'WQhebn Jäger nm 1100 fl. gdSet. Der PfandadillUiig ist nach seinem tod

nur achthundert guldin mit viersig guldin aus dem Habambt au veldkirdi jir1i(^

m uernnsen."

Bebate-Arcbiv Iniubniek. JjeJienbueh II, 133.

803. 1490. rim.

- Kaiser Max crweiüt Hanns Jacob von Bodman, dem Jiiugereii, Vugt zu

Fddkinh und auf demHegdberg, welcher „in vorganngoner Zeit den Zehenden

sn Bub mit aambt dra anndem guettem in dem phanndpriof begriiTen, in

vnnser Herraehafift vddkirch gelegen*^ von WiDielm Jäger um den Ffandschilling,

nämlich um 1100 fl. löste, seiner langjährigen getreuen Dienste wegen, die

(intido zu hostimtncn, das« die Pfundsclmft ilmi auf Tji liensdinier belassen Metben

solle. Niicli «einem Ableben jedoch haben seine Erbe», wenn es verlangt würde,

dieselbe um 800 fl. rbcin. zu lösen zu geben, oder wenn diese Summe iu

Bnarem nicht voihaaden wäre, eo hätte das Hnbamt in Feldkiroh «ololie mit

40 fl. rhein. jährlich zu verahieen. — Gegeben Scrnntag Ganntate.

Urfc. Oopiea im Mgea. Feit-AroUv io tambnifdi (BtatOMlIeni-Arttliiv}*
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804. 1490. Juni 12.

Hans Jacob von Bödmen, Rittor, der Elter, beurkundet als Erbe seine«

verstorbenen Bruders Itelhanns, da«8 ihm Mirhol vou Freyberg, der Jüngere,

denKoit Yogt zu Bregenz, 2000 fl. rhein., welche sein Bruder eiastmala auf die

Hemdtaft Bregenz geliehen hatte, kn Namen und Auftrag Köiüg ItoJadUans

anabesaUk bebe. — Sampstag nadi daa haOlgen viiaen Hern fronldduianibtag.

Aii^l«Ara«ltlM 8: &m ÄmtUXkn.

Pap. Or^. Behili'AroUT boBbriMk.

805. 1490, August i.

Hans Jacob von Bödmen, der Ältere, Ritter-Hauptmann, Yerleibt dem

Martm Ton Payer, des Ratha an Überllngea, den Kornxehnten an dem Haloiienliof

vnd an dem Egelhof an reditem Mannlebtti nnd xwar den halben Theil, den

er kSttflich von seinem Bruder Loren/, vun Payer an doh gebndit hat, fAr ndi,

den anderen halben Thcil unetutt seines Bmdwa HiBti

Mittwoch vnr 8t. Laurenzentag.

S: des AushtcllerH.

P«rg. Otlg. Spittti'Archiv Überlingen.

806.

In dem Yerzeiobnisse der Gerichts- imd Yorwaltungsbeamten Altbayems

von Emst Geisa, k. geistl. Rathe zu München ans Urkunden gezogen und im

OberbayerischenArchive vom Jahre 1868 verötl'entlicht, erscheinen folgendeBodman.

Pfleger von Pfarrkirchea-Heichenbcrg (Niederbayem) mit dem Sitze in

dem Sdilome Beidienbetg:

nitanm 4» Bodaiaim'* Tom S3. WSn 1489 bia 20, Hei 1600.

„Hanna Bodmann'' den 20. Februar 1550.

Landrichter von Pfarrkirchen-Reichenberg:

„Hanns Bodtmann" von 1492-~1493.

Pfleger von Stadtamhof

:

„Franz Joseph von fiottmann" 1737— 1742.

Pfleger an Landaberg:

„Nimit Bodmm" 1495, Hira 18.

Pfleger an Oränwald bei München:

„Hanns Podtmann" 14fi3, Dezember 2G.

Pfleger und Ridkter au Bogeubausen bei München.

807. 1491. Juli 6. — Botenbnrg a. T.

Die BnndeasUnd« besdiliessen gegen Bayern in Bfistang an sein, um
idobt iberftJton an werden. Oraf Eb^iart von Wfirttemberg, der Ältere, irird

IBr den Krieg gegen Bayern zum Feldhauptmann ernannt; er macht zur Be-

dingung, ihm nur „gut gemietet und wol erzeugt Icut zu schicken*. Als Hnnpt-

leut© und deren Käthe werden erwählt: Schenk Albreeht, Tfaupfmann am Kocher,

Dietrich von Weyler sein Rath, Herr Hans Jacob von Bodman, der Jüngere,

Bitter, Haupimann am Bodenaee, an aeinoi BIthen: Herr Wo1%ai^ Ten

Kfingeobeig, Landkmnihitr, nnd Herr Oonrad Vcm SdraDenbeig, Bitter; Hanptmana
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ftn der Bonau: Herr Ulrich Ton Freundsperg, Ritter, und Herr Hane Sp&tli

Bein Rath; Herr Jörg von Shiogen, Bitter, Hauptmum am Neckar, und Wilhelm

VOB Neunfnk sein Rath.

Die Wahl der Städte vom 9. Juni wird bestätigt.

SchliesBUoh wird über die Rüstung beschlossen, in welcher ein jeder

Bfledemittiid adne Miamiaeliaileii ni ateUen habe.

AnHOf Bsdfaig«iu Cowr. «. Xhguit, Ui Xliplbl I, 114.

808. 1491. aUoberS.
Johann Jacob van Bodanui, der JQngere, Haeptmami, Fkilaten, Grafen,

Freie Herren, Ritter and Knechte der Qeaetlaefaaft St Jörgeu-Schilds zu Schwaben

des Theils im Hegau und am Dodensce nehmen auf Befehl des Kabers den

Abt llartmann von Weingarten in ihre Oesellachaflt auf. — Gegeb, Mittwoch

naoh Franxisku».

S: 1) des Haaptmanm Johann Jacob von Bodman, Taf. IV, v; 2 de« Raths Conrad

von Bonburf ; Istetens bsMUdigt.

Btsali>Aiebnr Stui^irt. AbUiailaiif 'Weingarlw.

809. 1491. HavemlMr 8. o. 0.

Hano laMb von Bodman, d«r jünger, Hdnrieh tob Rande^^, beide Ritter,

Bilgrim von Reiaohach und Jacob von Ems entscheiden als erbetene Schieds-

richter über cin^olnn Streitfragen zwischen Stift und Stadt Lindau, Gerichte-

henrliohkeit betreflend. — Geben an frytag nacchst nach aller gottos haiigen tng.

7 8:1) Uan« Jakob, der JAogere, Taf. IV ; 2) Ueinriob von Kandegk: in Tartsohe

wsehnnds Braek«, Klstiiod: mwiiMad« Braak«, L: liaimioli . vö . randej^g; 8) Bil|^ von

Reischaob, bekannt, L : unlpöcriicli
; 4) Jakob von Em«, Steinbock, Kloinod: Stoinbockgchörn,

L: unlMerlich
; &) Äbtiaain Amalie Ton Lindau, bekannt, in der unteren Ecke des ^itx^ovalen

ShfSls das Wappen d«r BebolMoh; 6) das Kapitel
; 7) die Stadt Lindau.

Otig*F^ig. Bdeha-ArciliiT MÜDohen.

810. 1491. Dezember 21.— o. 0.

Hadiiea BibUio, Doetor nnd Bfirgerm Überlingen, brennt tod Junker

Hanno von Bödmen, ab dem Erben seines verstorbenen Vaters, des Junkers Harn

von Bödmen, des Alten, 105 rhein« Gulden empfangen zu haben. Pie Schuld

rührte daher, dass Johann Ammann von Stockach von Albreclit T?larcr und

seiner Frau Else eine Summe Geldes aufgenommen und Hans von Bodman,

der Alto, hiefiir die Bür^chaft nnd die Bezahlung der Zinsen übernommen hatte.

Den Zins, bestehend in dretsehn Vierteln Kernen Konstanser Haa« imd dritt*

halb iliein. Golden, hatte Syiafaeth Streblin, die Swiger deo BeieUni gekauft

und ihren Behwiegenohne erbew^ Termacht. Hana Ton Bodmaii oaUt nun

das Haup^ut «nd dio oii%elMiftnai ZÜMwn hehn. — Geg. an 8L Thomno deo

swQlffbotten tag.

8: de« RioUin: Sohild belegt mit Querbalken auf welchem drei Ringe, gekrSnter

H^m mit swei B&ffelböneni| auf jedem Horn wiederum eis Ring, L : a . mathi . rioklin . doetor.

(Mg. Pwg. AmUt BadBMB*
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811. 1492. Febnuur 11.

Hans Jacob von Bödmen, entscheidet als kaiserlicher Commisaair di0

Striitigkeiieii /.wiKrliLii ümf Attdreas von Sonneuberg und der btaM Sanlgaa

wegen (jurichlebarkeit.

Orig. Perg. Mt'AseUv m Smlgm.

81S. 1492. MraarflO.
Hans Jacob von Bodman, dor JQngere, Ritterbauptmann , fordert die

Abtisiiiii von Lindau auf, das zum Heere des Schwäbischen Bundfs Spiteng des

Stiftes zu Bteliende Contingent auszorästen. (Zum Zuge gegen Herzog Albrecht

Ton Bayern.)

«HocbwirdBge fttrstint gnedige frow, min willig dieut mnor. Doi lodtm
Bach M> vor «raigeit «weben, iet vff dem neelut gdialten teg m EaaUngm von

mincn gnedigisten ynd gncdigen Herren, den Curfuersten vnd fnersten, des

bunds verwandten ouch dem bund in rat erfunden, daz joder dos bunds ver-

wandten vnd der hinü] j^oniest zu ein die nottdurft erfordre vnd daruff zu ro8«

vnd zu fu8 sain auzai \i\ xmer vtertail gelegt. Daran gebucrt sich uech zu

.... «nsal nach tnlegung frer «tner aineo su km vnd watSk&n («eoha) su faa.

Demnaeh eribider vnd mane toh neoh vff den aid aum H5oliBteB| wie Ir das

Intt voMT verainnog dea bvnda verpflicht ayen Sollich obvennch fworanzal die

zu rosa wolgcruest vnd beritten vnd die zu fuss gutt knecht, Jeden mit (unem

krebs vnd gollcr ain tail mit g'uttcn spicMcn, starken Hcllcnbarten , fnittcn

Haudbucliüea vud starken armbrusten. Darzu soI aio Jeder UaodbuecbHCU.schuctz

versechcn werden mit ainem gutten swert vmb sich gcguert vnd ainem isin

Hneblin (Haabe). Be loelien oneh die nit den HeUenbartea liafaen, Jeder

einen gvtten benhnt in unem wa^ milgefiiat vnd die mit den lankaen oneh

ein iain Hueblin Item, vnd die zu fus soUeo nach gepnerlich Anzal geordnett

werden, namlidi vnder siben fuesHknechten nllweg niner mit dor TIuridbufhsH,

ainer mit ainom annbrost zwen mit Hcllonbarten vnd dry mit lantxcn. Item

£s 8ol ouch allweg vnder fQnff oder sechs pferdton aiu Edebnaa mitraitea vnd

daran vff aeiien pferdt ain wagL Bei^^ohan vff drissig fimAneeht onob ein

wagen vnd das die wSgen gerueat vnd Teneeben ayen mit ketlinen, aebnfliaa,

Hewen, bicklen vnd allem gschir, was in daz feld gebeert vnd wellen die also

zu rosa vnd zu fus gerüst halten; wann noch fucrter geschribon wird, daz die

vff Rycn vnd jctegcmellem ma?s in vwerc liffrung .schicken an die End dahin

uech dann geschriben werde mit befclch deo lioptluetten gehorsam zu sin, Inen

ouch gelucpt vnd aid zu tiiii, alls sich dann gopuert vnd so die also zu dem

Hoptman komen, So werden ay fiierter in gemain lomng genonen vnd veneeben.

Daan wellen oneh by bemelter piieht vnaerm Hoptman veber doi eng vnaera

tails geordnet vif ainen raonat liifrung zu schicken vnd fberant^'urtcn, Namlicb

vff ain j)fcrdt vier guldin vnd ainen fusknocht zwon gülden vnd nachdem sich

vwcr anzal zu ross vnd zu fus den wacgnn vnd edeln nit glich vorglicht fck

on alles verziehen zu ... . aachburea oder denen so ^ch am nechston gesessen

oder gelegen sind, verfucgen vnd mit aampt Inen darinn icbieken damit an

aoalliohem anwiilag, wenn daau gemant wird fwen taüa weder an den zu roa»,

ftMi wafifOBi edaln oder ander vwaeobiuig kaiai ibbmdi aoeli mangd tj um
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vnser verainung nachbillich beschicht ouch deu Cweru ao die bekleidung binden

Tod Tomen je aio wiese foldung oin rott kreutz (das Abzeichen dee echwibischen

Bundes) machen knen TBd nicht deBstmnmder mit aiideni d«n fwani in

meetnng «in ob e* nott tun werd, dns dann Jedennann gnmeat md f9 kj vnd

in diaam dingen nit vcrzug tun, des wil ich oiieh fwer verpflicht nach zu ?ch

Terlanasen darvff mcntag vor Bant mathy» des Ilailigen appostclu tag Anno

1492. — Unterschrift: Hiinns Jacob von Bödmen der Junger Ritter lloptman.

Adrcasc: Der Ilochwirdigen Für&tin vnd firuwcn fro Amalycn Acptissin zu

Lindow ntiier gnedigen frowen.

Aaljsadrildctw Biacel det Aontallen, 1 iinl 4 Blittar, 2 vnd 8 StofaAoefc.

PaptOdy. EoIoht-AroluT VlIiMbaB.

813. li92-U9S.
MuuM JMrii) dir JÜtara^ wn BtdiMii, Hauptmann, und weaa Sohn Haut

JimIIi BittM*, feoliten im Heere Masimiliana I. gegen Fnnkraioli in Boigond,

Hanf laeoii^ der lUngartf mit aedia Rdaigen an Pferd.

AnUt lir SdiveiMMr OoMdiiolite, Bd. Tl.

814. im,
Itbann Jacafe^ der Xltere, von Bodimn, Hanphnann zu Ulm, wird von

Kaiser Maximilian nm Schicdsrichfcr ernannt in einer Streitsache swischen

Herzog Albrccht Ton Bayern und dem Bunde der Löwen.

Schifer, Tom VI.

815. 1492. lln 19. — Innsbruck.

Maximilian, römischer König, Erzherzog zu Österreich, tlmt kund, dass

die Ordnung, welche HanS von Bödmen, Tfauptmaun dos kais. und ö^terr. Bundes

des Landes zu Scbwabcn, mit Ammauu, liat und Uemeindo der lierrschaft

Blndenta an%eriditet hat, bes. der Lieferung, die der E5ntg der genannten

Herrschaft auf die Knechte, welehe dieselbe auf den schwSbisehen Bund inne

hat, zu geben scholdig ist, krai^ dieses Briefes nach Auflösung des Bundes der

Herrschaft Bludenb. an ihren Freiheiten tt. a. w. aohuldig sein soll. — Q^.
3tontftg nach dem Sonntag Rcminispcrc.

Da'' kiiniglic^" ' fehlt zur Ilülfte.

Orig. Urk. ätadt- Archir Blttdenz. — Jahreab«richt dw Yorarlbergor JkfaseiUB-

BsrieUs im
älG. 1492. Nach dem 3. Hai

sammeln sich die Bundosvölkor bei Augsburg zum Zuge gegen Herzog Albrecht IT.

Ton Bayern nnd die Stadt B^nabuig. Die Tölkw aua dem H^an (100 Beiter,

900 Fflasknechte mit 48 Wagen and 83 Zeiten) ftthrt Harn lacob wm Bedtowi,

Hauptmann der Ritterschaft im Hegau. Durch Yergleieh vom 25* Mai 1492

wird die Fehde beigelegt. — Nach Kreuz-Erfindung.

Bigmnnd von Birk«n. Dw 8pi«gel d«r Ehren des BrxhauM Ost«n«ieb, 8. 1066.

817. 1492

war in dem Zug des Schwäbischen Bundes Wider Hcr7;ng Albrecht in Bayern

«Itter andern folgende i ),MAr]^graf Ftidrieb T«m Brandenburg Obfiater Hanptnuuii
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Gnf Ebeifaart von irtenlMig des Bandts Ober-HanptDuai, XSnb. Berahtoldte

von Mainz Hauptnian Luz von Schwalbach, Graf "Wolfgang von Öttingen, ver-

orduetcr zum Kreysa, Pancr, TTaiiptman der Kittcrfichafft am Kodier unH Necker,

an stath Srhenkens von Limburg, llanss von Fronsaberg, IlnuiitTTiiiiin ;in der

Thonau, an tituth Ulrichs von Fronasberg, Hans Jacob von Podman Hauptmann

derKtleneliafftmiH^ii, WühehiiTonBaineckHaiiptDumD a]iderThoiuni<^ a.a.ir.

BcUfw Bwd YII, B. S06.

818. 1492. August 9. — Nördllngen.

Abschied der Vc^rsnmmlunf^ der Stä<]r«- des schwäbisoben Bundes. Die

Sfädt«' bcscbliessen der kgl. Majestät als Hülfe anrahieten 100 Mann zu Pferd

und :6Q0 za FutM. Der kgl. Gesandte Hans Jacob von Bodman gibt zu crkenneni

kg). Hjyestfti werde eiob mit «oloher Hftlfe nicht b^nügon woHen nad Inttet,

die BOdte möehten statt des FussTolkes wenigstens 200 Pferde steinen, wem
dann der Add auch noeb 200 stellen wSrde.

Cod. Elolk md Enliag. AraUv. — KlOpfel 1» IM.

819. 1492. Dezember 7. — Rotwell.

Uans Jakob von Bodman, der Ältere, Ritter, wird in die Rcichsacht erklärt.

^Wir grane Alwig Ton Sidts, Hofinchter von des aDerdurdiluchtigsten

lihateii und bem hem Fnderidis Rdmisoben kaisers an allen taiten mereia das

reiobs, zu Hungern u. s. w. in unnscrs allergnSdigsten hern gewalte an riner

statt uff einem Hufe zu Rotwil entbieten den ersamen, weisen buri^^ermeister.

rate und g^antz geuuiind gemainUch zu Teberlingen nnnsern grus und thuen üch

kundt, das die ursani fraw Appolonia von Hchcrtzingen, Jakob Lingken elich

gemahd m Engen uff dma boire tu Sotwil ym hem Hanns Jacoben von Bodman,

rittem dem elteni als veigeolegt das sy in mit urtaQ und rediten gericht inn

die andit des Hofes zu Rotwil getan und verschriben hat und das ir yerbietbrieff

ül)er in ortailt worden sind. Darum von des obgenuntcn unnsers allergnädigisten

Lern des Hömif tien kaisers gewalte so gebieten wir üch vestenglich das ir den

eL'<'nantun offenii \ erschribon äcbtcr z»i l'bprlingen noeh in zwtnj^n, bennen

und gebietea daHelbx nit enthaltend, but»eud noeli bofend lassen noch drinkcn

gebend, ouch sunst ddiain anader gematnsami mit inn habend, wann tatrand

'

ir daa nit und käme von ucb je dag, man richte darumb an uoh nach reehL

Qeben mit uriafl mit des hofgeriebts zu Rotwil uffgedntdctem insiget beeilt

uff unnser lieben firawen abend conoepcionis. «nnn 1492.

Ong. Pnr^. in drr Leopold - Snphion - Uihliotkek zu OlMtUagea. Aof dam JUokta
der Urkunde war das Siegel des Hofgericbts aufgedrückt.

820. 14i8, OeMnbw 89.

,,Hiigo von Landenberg, Propst m ErdfUrt nnd Domherr m CSostanfa,

Ritter Johann Jacob von Bodman, der Ältere, königlicher Hauptmann u. s. w.,

Ritter Johann Jacob von Bödmen, der Jüngere, Hauptmann der Oesellschaft von

8t. Oeor'genflchild n. s, w., Ritter Ludwige von TFelmstorf, Yogt m Rischofzell,

Jacob von EmpB von Hochencmps, \Vendel von Uonburg zu Uonburg und

Bernhart von Kfisgenberg fOr die edle Jungfrau FMeeda tob Emps, weÜNid
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Harni Iferqtuui* von Empa eheliche Toohter, einerseits; dann Ritter Bigmmid

von Fribcrg zum YHOubfig, lUttcr Hanns von Ltindnw, RiMor Ilanns-.ToInnn

von Lobenborp und Melchior von Liindenber-j; haben Kwischen der geaanateo

Jungfrau Pi-eceda und Peter von Freiberg eine Heirath zustande gebracht. —
Freitag nach Kindleinstag.

7 : 1) Hof0 von Lmdeaberf ; 9) HaM» Jaeob vm Bodmii, dir Jtagw«, Taf. IT, t;

3) Ludwig Ton H«lmidorf
; 4) Melchior tob iMidoibeis; 6) md Q B||Bnd ml Pater TOn

Fr«ib«fy nnd 7) MarV sitticli von Ems.

Grftfl. Waltlburg'sches Arohir so Hobeaema.

821. 1493. Febi?iar 5.

Hanl JMtll WM lldlilii, dar Allan, sehreibt m Hut iMtb wn Mmir
dra JOngereo, wegen der RtMmig der Rtttenwhaft.

«Dem Edcin vnd Streniigen Hni Hmiim Jacoben toii Bodman RHi-
Hoptman minem lir lx n Vettern.

„Min frünntlich dienst zuvor Lieber Vetter Ala mir die k. Mt. hatt

lassen schriben vnd befelhen dos ich allen prolisiuniren vnd dienern So einer

k. Mt. in Borgunden vnd wider frankrich mit gedient haben f&rderlich sebribeii

oll da« 8y «ich gerfiat balten md damaoli riobten So bald du widerumb m.

aeiner k. Ht. reytten werdest daa 8i aU berdt ayra *). Solliol» iob on allen

Tertziig getan vnd den So noch heroben beliben sind vff vorgemelt Maynung
gPHrliribcn vn'l von yedem antwurt begert bab. Dinselbigen antwurttpn Sovil

mir doro 7.ui<onifin sind Du einen Ingelegten Zedel-) hieby findest deeglich der

andern namen So utir nit gcantwurt hannd dartzu och die so mir an der antzal

diindi abtterben vnd da« 8i ettlieh vrlob genommen band abgannd. SoUieba tob

dir nit bab wellen balten dicb fBrer vff Bevetb der U. Ht. darnach wimen an

halten, dat. iE Agathe A. LXXXXIIL
Hans Jacob von Bodman,

Ritt' küngcUcber HoptBian.<^

aDim aind die Graven Ritt* vnnd Herren die nitt Diener «md Tnnd

denen ich U. Mt Brief babe brnrnn yberaobreßien vnnd ntgeadiidct:

QittYe Johanea von Sonnenberg.

— Annilrea — —
— Ulrich V. Montfort der Jung

— Hug — — zu Bregenz

— — — — «t Kotenvela

H' Oonrat v. Schellenberg.

— Marqnart v. Kfingsegg.

— Hanns y. Ryschaob.

— Bixt V. Sohynen.

— Diepolt T. Stein.

1) Dieses Anffebot g«schAh bald nach dem f^edea von Amu.
8) AUt diMa Zttld febba.
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— Beut WildL
— Sigmund

— Veytt V. Rechborg.

— lianns v. Benotznow.

— Egolf T. Riethaim.

— LieDluurt Ifandialk.

Oupftr Rftndegg.

Benihart v. EUiigeiiberg.

Conrat 8p iH

Ahvi«? V. Suiicntingen,

Alexander Marachalck.

Connd t. Bott

Sberhart t. DnrdMiin.

Es iat och den Beiden TruchsSaiMi Her Hansen vnd Her Jaooben (von

Waldburg) och Her Wilhehnen v. Stadion üwor k. Mt Brief zugeschickt worden

Yss dem grund derwyl Si sit sohnldig sind TBur land su rytten yS die Bht
gern sin weiten.^

,Din rind die promsioner imuder den Uuidtvogt Ln «laue die liat

biedier eHweg So man Ir bedurSt bat der landtfogt geraeodt ob die eil geritten

•ind oder nitt dieae heb idi kern wissen doch ist ee gut an dem hndtrogt in

erkennen.

Oraf Wilboim v. Tierstein VIII pf(orde)

Hr. Smassmnn v. Rapoltstcin XY
— 1/00 V. Stüifcn XVIII -
— Bernbart v. Schowenbmg III

— SVidricb kappler V
— Heimann v. Eptingcn un
— TTanns v. Hohenfürst IHI

— IIaimi<-li v. Rochberg im
>Yilhalm Kuppler . IUI

Marx Byeh .... IUI

Encharine Mwrafbb nn
Heinrich v. Schönow ni
Friderich v. knQringen . im
Bastion v. Jjandegg mr
Fri(l(^rich v. Ncntkenrüt

.

m
Tlrich Meyer.... m
Heinrich v. Andlo . m
Antoni und Hans v. Wenenbe^ TI pf{crde)

Stephan v. Hagenbaoh . n
Ludwig TTcrnppjr ITf

— und Haiia v. Fürst lill

HaoH zu Ryn 1

Dietridi Ffirt n
Winudm T. Liebtenfiftli ran * III
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Heinrich v. Rümlmg » .III —
Oswald crützer ... I

u. 8. w."

ijDias lanä. dia pro^ioner So Beohst Ton ewar kl Ht gmuuidt äaä
vand g^flnt liaben.

Orave Jacob von fonngan • . VI pf.

— Ifainnch v. Lupfen X
H Hans Jacob v. Boomen Jung . VI
-— titiiurieii V. iutudegg . VU
— JSi;g Pryberg . V
— Petar — —

. ini

— Hiltprand t. weroenBtem . V
— Diepolt Spat . . , . VI
— Han8 Schultheis» , ,

tr
. V

Wendel von Honburg . . VI
Fritz V. Anwyl . mi
Erhart y. Kflngscgg

Bunt Tttel r, Stoffebi . . vin
BiolSel Fryberg . IHI

ITly V. Swangow . . nn
Wilhelm v. Grafncgg . . IIH

Heinrich Sigmund v. llöwdurf . VI

Cialis T. Vilenbaoh . IUI

Jacob Sdiellenberg . . ini

Hans y. Langanitma . . 1

— Mark .... . II

Martin v. Stoffe , . I

Hans T. Fulach . . n
U. 8. W."

gDiia «nd dia proTniaiiNr die icb jalaa gamandt Hab mitt mmem fetter

SU rytten doch so sind die beiden TniohaiaBeii und Her WiOid t. Steden nit

aebnldig vaser Land zc ryttcn.

Hr Hans Truchsäss der jünger . vni pf.

— Jacob — . . . vi

Hr WUhelm t. Stadion . V
— Lndwig T. Beehberg . VI
— Sbnna t. lanndow . . nn
— Jörg V. Fryberg . V pf.

— Pettor— —
. V

— Vfiromiis Y. Ilaimcnhofen . V
— Antoni Gaissbcrg . V
Bdtbaaar v. Fryberg . . V
Bflgrim T. Ryaduub . IUI

Die Fridingar . T
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Wolf T. Aflcht . IUI

Jerg V. Stadion . m —
Wiihelni V, Wylen . n
Mannz Sutter . u
Konts KeIleiib«Eg . . u
Hamu SohoUiiig . . . . I

Konte Zobel . . I

Hanns Fulaoh . II

ArobiT für 8eh««is«riaolM Giiehiolite, Band YI, 8. 16S.

8SS.

Die Kirebe lu BurtelabMoh (Beohtolaberg, B. A. Offimlnug^ gahSrt mm
Iklioiiate der mn BidMfl.

ImMmUML Artäut n FniWf. BtgiilnuD wlmdii «olket

823. 1493. März 30. — o 0.

Hans von und zu Bödmen, Ritter, und Hans Jacob von Bödmen, der Ältere«

Bitter, zu Mückiagen gemessen, scblieäsea einen Vertrag, imch \velchem sie die

Wdnttfem, welelie ein jeder von ihnMi ni Bedmin htt, kOnftighin genMimam

berilmn nnd natnn, aneh anf gemeinseme Koaton ein WvÜialiMia benen und

einen Wirth darauf bestellen wollen. Dieser soll ihnen beiden schworen. Ein

jeder legt gleich viel "Wein ein, von solcher Qualität, Jaas die Tafem „bei Ehren"

soll gehalten werden können. (Giisthaus ztir Linde?) — Geg. auf Palm Abend.

4 9:1} and 2) dw b«iden VertragnchlieaiMioden; 3) des Horrn Hans J«««b VM Bvdmsa.

Ktt«r8, «der gGsailMluft Hop(nuum^ mad 4) Connds toh Vami^ug. fUmmUBi^ B: äbfalUlMi^

Oi%. Perg. Aiehlr BodaasB.

824. 1493

wird Johann Jacob von Bodman, der Ältere, von Kaiser Maximilian zum Haupt-

mann der Mai^rafschaft Burgau ernannt.

BcUfter, Tom VI, 8. 482.

825. 1493. Aprfl 21. ^ Fnibing I. B.

Ritter Hanns Jakob von Bödmen, königlicher Hauptmann, setzt auf Befehl

des König Max in der Streifpuchf» zwischen Kloeter Woincrflrten nnd dem T/and-

vogt, Graf Hanns von Soiineiiljei i;^ über die Leheneclinf t der Veits * Viplanei zu

Weingarten einen Tag an, um die i'artoicn gütlich zu vorgleichen oder rechtlich

in eolebheiiden.

B: dfli AiMlflBen beidk|d%k

Orff.Pwf. Staali-Ayeldr MiMt

826. 1493-1496.
Zur Schlichtung verschiedener Streitigkeiten zwi.schen dem Kloster

Weingarten und Graf Andreas von Sonnenberg als Landvogt, ernennt König

Mftximilian wiederbolt CemnieBbe, suerst Itant JaGOb von Bointi, aelnen Henpt-

mun alldn, denn ^eien nift dem Abt jm ZipieUften, nnd oehneadiflli Hene ^Tneob
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uod Erabiachof BerUiold Toa Jübm, wdbh' leMere einen Augleieb n Blande

brachten.

Weio^rtner MiMifbOcher im StMta-ArchiT Btattgart.

887. 1494. JamuHrS.
Hans von Bodman orechoint als Besitzer voo FoichtnedEh. (Abgeflo-

genes Sohloss im oberbayr. Lettdgerioht Trostberg).

]foaument« Boi«a. ,

828. 1494. April 9. — Passan.

Georg von Frauonbcrg zu ILiydcnbiirg, Hannt VOn Podman und Georg

Nothnfft zu Wornbtirg SchicdHrichter in einem Streite zwischen Bischof Christoph

von Pasaau und "Wilhelm von Nussdorf.

ätaatü-Arohir zu Mttnchen.

8S9. 1494. Oktober 20. — Überlingen.

Hanns Jacob von Bödmen. 'I"r j'-n^^ere, Ritter, n:mptm:\nn, Jnng Graf

zu Wcrdeuberg, iieinrich Abt zu Schuasenried, Hanns von liysoliach zu Neucn-

H5wen, Ritter, und Caspar von Randegg, geordnete Räthe der Gesellschafl

fit. Jörgen Schilds, dea Theik ün Hegen und am Bodensee, sitzen im Rathhause

an Qerioht in einer Streitsache nwischen der Ffirattbtisain an Linden und Ulrieb

von Helmsdorf.

8 : HanN Jaoobi vim BodnuD, iboiioh jenani auf Taf«l IV, w, amr Idsiasr. ^'/i
HilUoMter DurchneMer.)

Orig. Pait. Beiclto>ANhiT MflnehsB.

830. 1494. November 13.

IjiUfrvogt und Ilath zu Hiudentz klngrn vor Jacob Wittenib.irb, Vönic;!.

Vogt zu Bludeutz gcgüii zwei Metzger, weil dieselben dem von Hans Jacob von

Badtaan, dem Jüngeren, Ritter, Vogt sn Feldldroh, am 3. September 1487

erlassenen Besc^id mtgegen, die gesetslidien FleisohsohStaer nicht besolückten

und zudem an Sonntagen, Apeeteltagcn und anderen gebotenen Feiertagen yor

dem Amt» FU iscb vcrkiiufton, vran wider Qott und sonst unsiemlich sei. —
Oeg. Donnerstag nach St. Martinstag.

8: des YogU Jakob Witi«inbacfa.

Vik. Btadt-AnUv BliidMti.

831. 1495. Jannar U.

Hans Jacob von BodaMn, der Ältere, Bitter, königlicher Hauptmann u. s.

bekennt, dass er, nachdem Herr ülrieh von IVenndsbetg au Mlndellieimf Bitter,

j^ptmann der Oeeellsohaft St Jeigen Schilds n. s. w. seiner Tochter Barbara,

der QentaUin FiMhuiMna von Badnan, des Hans Jacobs Sohn, 2000 fl. ikeht

Heiratbsgut gegeben, und für solche, wie für den daraus fliessenden jährlichen Zins

(100 fl. rbein.) Gewähr und Bürgschaft gegeben, nunmehr als Wider!pp:ung 2000 fl.

und 600 H. Morgengabe anweise. Kr verschreibt diese 2600 fl. auf foigondc seiner

Güter : 1) auf den Remhof zu Bödmen mitsammt dem Dienstgeld dazu gehörig,

welcher jUnlidi U Mailar Yehsen, zwölf Halter Haber nnd an Geld 6S U
Ttmtägät Allna Übeilingw Kaaaa nnd Wllimng, gibt; 3) anf die CHUer an
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Bodman, die ^ibmah tmer lieben Toohter, die «e von Emst toh Vrvfh&tg

selig gehabt hat, gehörten und welche um 1200 fl. verschriebea WMen und um
dip«ie Summe gel38t wurden. Für den Füll <li r AM-'hons \hres Mannes soll

Frau Barbara von Bodman aus diesen Gütern !< Icnslanglich 230 fl. rhoin.

beziehen, wie es der Heirathsbrief beoagt. Sie soll auch für diesen Fall ihre

Wohaang «vf Lebensdauer in dem Hans Jaeob gehörigen Baue hta. dem
Wirdidiaaae in Bodman baben. Zn Bitigen f&r richtige Auafttbrung de« Yertvagea

werden gesetzt: 1) Graf Jacob von NeUenbnrg, Herr zu Tengen; 8) Hans Jacob

von Bödmen, Ritter, der Gesellschaft Hauptmann; 3) Heinrich von Rmde^^,

Ritter; 4) Heinrich von Stoffeln; 5) Wolfgnng von TTotnburg und 6) Bernhard

Yon Clingenbcrnf. — Menntng naeli der hl. dry Cung tag.

8 S: dos AuMtellor» und aeineB Sohnes Fritobhans bekannt; de« Orafca Jaeob von

Ksttsubnr^: qiudHrtwr Sehild obn« Helm« QiilcmiBtliob; Haut Jasob tob Bödmen, der OsseUsebsft

Haaptmann : bekannt; Hoinrirli von Raiiil''{;p : ln-liiniif ; TTiMiirich von SfofToln: SokiU IBÜ

Hinohgoweih und langer Spitze swiiichen <len Stangen, ohne Holm, L: hAinricb . Ton ;

Wotfjgang Toa EwbWf : BSrschgowoib, Belm Bit Fingt viellkeh veneMaiifeiies Band, L:

mieserliehf Berabuid von Oliiigeabnff: oiikeiiiiflieh.

Parg. (Mg* B«i«bs>Ai«htT Hflnebeii. Abtbenaag Herteciball Ißndelheim.

882. 1496. Junar S6. — 0. 0.

Hans Jacob von Bodman, Bitter, bringt nh Yermittlcr einen Vertrag za

Stando zwischen den Grafen von Uellenburg und Werdenbeig in einer Streit>

fra^ Geleite betreffend.

Pap. Copie im fflrstl. fOrtleab. Arohiv la Oooaoeachiogen.

893. 1495. März 18. — o. 0.

Frischhans von Bödmen sfcHf Albreoht Herzog von Bayern einen Revers

aus wegen (ies Schlosses und Pti. g.itntcs Landsberg. Fr verpflichtet sich für

seine Person und mit Bochs wohlgerüsteteu Reisigen und Pferden ihm gegen

Jedeimanii sn dteneu, gegen Niemanden olmo seine Brianboisa Krieg zu filhren,

das Sehlosa Tag nnd Naofat mit Thorwäohteni, Wadimi nnd sonst wohl an

verwahren, damit es nicht gefährdet werde. Die Unterthanen wird er schirmen

und schützen und bei ihren Rechten belassen. Das Alles hat er dem Herzog

durch Handgeben versprochen und gelobt. Für die Burghut bat ihm jener

100 U Pfeuuige Müucheaer WShrung zu geben zugesagt, ferner den Uofbau

und was sonst noch dazu gehört, wie es andere PHeger vorher auch bezogen

habon, nnsaeidem anf die Fürbitte Hierm Haut Joeobi von Bödmen» seines Vatnia,

nnd Henm ühriebe von Frantapergs au Hindelbeun, seines Swehers, bei^ Bitter,

noch 100 Gulden rheiniseb, von dem Allem er die Beistgen, Pferde n. s. w. zu

unterhalten hat. "Wenn er in seiner (iniiden Dienst erfordert werde, so sind

ihm freie Verköstigung und Futter zugi^sagt, sowie Fjrsatz etwa hiebei erlittenen

Schadens nach Gutdünken der herzoglichen Ruthe. Bei der letzteren Entscheidung

soll es unweigerlich sein Bewenden iiaben. — Gegeben Freitag vor Sonntag

Bemmiseere.

AofgedrOolctee Blegel dos Tatart de« Anutetten, dee Hans Jacob Tim Bodman,

. Ritters: Qnadrirter Schild, 1, 4, Lindenblltler, S, S, StefabOoke, Helm not KfWM, Hat ebne

Stnlp, Pfanenfedernbnsch, L: nnleserüoh.

Pap. Orig. Roiob8*Aiehiv Kfincbeo.
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834. 1495. März 13. - München.

Albrecht PtalzL'iTit bei llhein, Herzog in Ober- und Niederbayern,

übertrfigt Frischhans von Podmen daa Schloss und Pileganit zu Land^rg von

Liditiiiefls an auf füid Jahre.

Qeg. FIraiiig tot Sonntag BeminisoMe.

Awl«-B«tlrter HMMf AUmoUs im ]UiöhB>A«dür m XfiMlua.

88& 1495. Hirz 23.

Hans Jacob vm Badmen, der Ältere, gibt seinem Schwager Heinrich von

Stoffeln Lo^bripf gegen seine Khefraa Barbara ¥0Q Bndmua, geb. Ton Frontsparg

um 1600 tl. lieiraÜiBgut.

Paif. Urk, Im HonsMn^iokim AioUr* nt BlmvlDfaia.

886. im, Hai «». Wma.
Kaiaer MaxfanlBan beanflxagt aesoB Capitima Ulrich Ton Sohwanga,

Johann Jacob von Badnan und Jakob Grafen von Tengen mit der Worbmig von

Bettmn und Fusstruppen.

Balobc-Refiater. Bflolwr im k. k. geheim«» Arohiv m Wien.

837. 1495. Jnni 1. ~ Bei Htockach.

Vor Jörg Rorgenwiser, Frei-Landricbter Im Hegau und in Madach,

der hn Namen Maximiiiana des Ramiaehan Königs und Enhenogs von östeireich

eu Gericht ritst, erscbdnt Frau Baitera von Bodmn, geborene von Freundabei;^

mit ihrem erkorenen Yogte, Herrn Hanns Jacob von Bodman, Ritter, Hauptmann

der OcHcllsohaft St. Jorgen Schilds, auch mit Wissen und Willen ihres Eheherm

dt'b edeln Frischhanns von Bodman. Letzterer bekennt, das» er spinera Vetter

Hans Jacob volle Gewalt gegeben habe, in seinem und seiner Gattin Namen
SU hendela. Fran Barbara von Bodman vendchtet nun g^o Hnm TJlrioh

on Fkenndabeig, Bitler, ^npfanann u.8.w., ibiem Tateri Frau fiaibara von

Freondaberg, geborenen von Rechberg, ihrer Mutter, aodann gegen HanSi

Thomas und Adam, allen drei Rittern, und gegen Jerg, alle von Freundsberg

ihren Geschwifttem, auf alles väterliche, mfitteriichf» mn\ brfidnrliebo Erbe, Hab
und Gut, den Fall ausgenommen, dass ihre Brüder olioo eheliche männliche

Leibeserben mit Tod abgehen sollten, für welchen Fall ihr der l)iUige Antheil

an dar Htnteriaaseiischaft anfollen eolle. — Montag nach dem vffiut tag.

2 8: 1) dM LaadgariAhts; ^ d«« B$m Jaoob Toa BodaM», Blüm; bekmat.

Pfif. Oi%. B«tebs-Ai«Uv XflMhflB, Abttahng HcmohafI Mlndettaim.

838. t495. Juni :<>.

Hans Jacob von Bödmen, der Elter, Ritter und Hans von Bödmen, Bcm

Vetter stiften die Frühmess in Espasingen. Sie widmen dazu 1 rhein. fl.

5 Schilling und 5 Ffenningo jährlidi von der Mühle zu Aigeltingcn und ver-

sduadene Gafftlle n. a. w. — Samstag vor St. Johann der T&ufer.

P«rf. Orig. ürk. im Arohir n BodnuuL B: dar AofsteDer Ubig«a an.

uiyui^L-ü Ly Google



— 246 —

839. U95. Jali 8. - Wanu.
Kaiser Maximilian bestätigt Hans Jacob von Bödmen, dem Ältpron, als

dem Alh'sfen der von Bödmen, für H;ir!i und für HailS Jacob, dem Jüngeren,

und Hans von Bödmen zu Bödmen, Bruder und Yottem, alle Lehen, wokhe sie

Tom Roicbo iMben. Hwn Jacob der Allere mäi deu ekrwfiidigm Thoimii,

Bitdiof von Eomtaia, Eid und O^bde dediAlb ablegen. Wer der von Bodmu
Bechte antaste hoII jeweils in eine Strafe TOO 40 Mark I5thigcn Goldes verfällt

werden „halb in Unnser vnd des Reichs Kammer*^, halb an die von Bodman zahlbar.

Orig. P«rg. out «nhangeDdem H^iestAta^iegd in Arohiv Bodman.

840. 1495. Joll 12.

Hans Jacob von Bödmen, der Ältere, Ilittor, Hauptmann u. s. w. schreibt

an Biaisor Max, die 3000 fl., die er durch Conrad von Ampringen erhalten sollte,

nm das Kriegsvolk Wendele tdd Homburg und Diepolds Spait an beeoldeni

eeiea nidit in eeine Binde gobu^ Er befSrehtet» daas darans Behwieriglceiteii

entstehen könnten, und habe deehalb nochmals an den von Ampringen geschrieben.

DIo Gtosollen (Reisigen) l)ogänncn nnwilüg m worden und drohen nicht zu roiton.

Er wolle bis in acht Tagen iiacli Lindau reiton, um zu versuchen dicsclbcu zu

beschwichtigen. Er theile das dem Kaiser mit, damit dieser etwaige Botschaften

an ihn nm. nfiehstem Samstag an nioht nach Möggingen, sondern naeh Lindau

Bande. Er bittet audi nm weitere YerhaltUDganiassregehi. Datum in j\

(BUe) an sonntag vor Margretfae.

Orig. I'jip. Goheimes Ilans-ArohiT Wien.

Absedrackt io «Bibliothek dos Uleraniobeii Tonios in Stotlcwt^. Bd. X, 71.

841. 1495. Oktober 20.

König Max schreibt an die den Truchsessen von Waldburg verpfändeten

Städte und Herrschaften Waldbee, Saulgau, Mengen, Riedlingen, Mundcrkingony

sowie an die Truchsease setbat, er habe den schwfibisdieii Bond anf drei Jahre

erstrebkt nnd Kam lacob ven BediMUi xnm Ebuptmaim «mannt. Sie aoOen ibu,

wenn er sie aufbiete, mit der von ihm beetimmten AnsaU Ton Bmaigen m-
siehen. ~ Erchtag nüch St. Gallen Tag.

Freondliobe MtUhaüang des Herrn Ftarrer Dr. Tooheter ia Hofl.

842. 1496. April 2. — Ulm.

Der Adel und die Städte, welche den tichwubischen Bund bilden, entwerfen

einen neuen Bnndesbrief. Die R&the des Königs entbieten die Boten der

Bnndes^ieder an desaen Mfung anf einen Tag auf QuainiiodegeDttl oabh

Augabug*
Es unteiaaidblien Hans JaMb von Bodmei^ der Jfingcro, Hauptmann

des Theils im Hegau und am Bodcnsec, Albrecht Herr m T/i?n)iurg, des heil,

römischen Reiches Erbschenk, Hauptmann des Thoils am Kocher, Ulrich von

Freundsperg zu Mindelheim, Ritter, Hauptmann des Theils an der Donau, und

Hans Caspar van Babenbolbii, Bitleri HräptmaaB dea TheOa am NecAcar.

midUqger Afduv. Abfsdnskt bei ntpfel, I, VSi,
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843. 1496.

^Nahmen der Oesellen St. Jörgen-SohUdt von Prälaten, Grafen, Herren,

Bittem und Knechten.

AbtiHin m Bttdhftw.

tt. w.

Jobaons der Eiter und JohanoB der Jung, Tnichs&ssen zu Wal^Mlig.

41aR« Jacob der Eiter und Hans Jacob dar JUl|ir vw BtdMMB, Bitler.

llerr M u uuiirt und £itl von Künsegg.

u. 8. w.

Witiire von Enzberg.

Wittwtt Ton HoabiiTg.*

Unif, Balolit-Aroliiv.

844. 1496. AprU 7.

Hanns Jacob von Bödmen, der Altorc, Ritter, der RümisdioD Küuiglichen

Mayeitftt Hauptmann, Haima Mennesliofer, BQigermoiater wd ImvuHm Oiawaldt,

Stadtammaan m Überling«ii, yaq;1eichen das Kloster Salem mit eeiaeii Hinter-

sassen wegen der Auflegung der ,puendtatewr" (Bandeflateiier)| daaa an den

auferlegten 800 fl. die Hintersassen dem Abt und Convcnto 401 II. entrichten

Böllen« — Geb. DonrstAg vor dem sonntag quasimoJof^eniti.

2 8: 1) Han« Jacob tob Bodman aus grünem Wachs in SehiUscI, geviertet, Kild

baikannt, Hehn mit Klsiood, bsksanl; L: s. hsns Jacob -vo bodmra rilter; i) Lofenx OMwaU,
flto^NllOd, Tanbe mit Ölzweig.

Orif. Psig. O. L. A. Kularah«. — Abgsdr. Cod. dipL 8^. UI.

846. 1496-1497.
Auf den Beidiatag za LUidatt entaendet Eaiaer Max I. als seine ^ver^

ordnet rite" : Borthold, Graf von TTt nneberg, Erzbiachof von Mainz, des liL

römischen Kelches Frrl in -lf i
,

A ii,!f nnifcn zu Nassau, StaJthrxltor in Geldern

und Zütphen , Hans Jacob von Bodman, den Älteren, seinen Hauptmann des

Bundes in Schwaben, Dr. Conrad Stürt^i vou Buchheim, seinen Hof- und

Tirolischen Kanzler und Yogt zu Thann, sowie Walthcr von Andlau, seinen

Forstmdater in den TorderSatcneichiachen Landen.

O. L. A. Xarbmha. Zeitsebrift XXXVI, 88.

846. 1496. AprU 2*2. — o. 0.

König Majumilian schreibt an Hans Jacob von Bodman, den Älteren,

Hnttptnann deo finndea in Schwaben, er aolle beim Kloater Salmaaaveilw die

Anericennnnf der kttnigfieben FMIaeatation Johannes Henalina für die PCurei

Griesing fordern und verlangen, dass der vom Kloster bestellte Ffivrer entfernt

werde. Im Übrigen erkenne man die Yerloihung dieser Pfiure an das Kloster

dnreh Herzog Albrocht an.

Pap. Orig. 8chatz>AroliiT Innsbruck.

847. 1496. Kai 4.

Hant Jacob von Bödmen, der Jilngcre, Hauptmaaa and Tegt an Hlgdbeig

empfängt von Kaiser Maiimilian als rechtes £rblehen vom Hanse Österreich
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dien grossen und kleinen Zehnten zu DussUn^n (Dctsslingen , württ. Ö. A.

Kottweil). — Er betitst denMlbao bis zam Jahre 1606 (Beiohrubiiiig des 0. A.

Kottweil).

b: Taf. IV, T.

Orig. Parg' BaTuMf Im SiMli-ANlitT m 8taMB«fl.

848. 1496. Jnni 7. — o. 0.

Hans lacob von Bodman schreibt an die Regierung in Innsbruck, pr habe

mit dem Kloster Sakaanaweilcr verhandelt, dieses crkenno die Königliehe

Präsentation bereitwillig an und habe einen Kever» über Bestätigung der Yer-

Idlitiiig Heraog Albrechtt dwch den König MaiimilMtn und die Verpflichtung

sa einem Jolirtage anigeBtellt Dm genüge woliL Zinstag iMcfa Cocporia.

Fl^. Orig. mit siifffldrfloklen 8:.

849. 1496. Jnni 20. — Innsbruck.

Mandat') des Römischen Königs an Gi-af Ulrich von Monffurt, er solle

an Hans Jacoben von Fodmen, den Älteren, liuuptiuanu des Bundes lu Schwaben,

berichten, wie üd streitbares Volk in seinen Gebieten xnr Verfügung stehe,

IKr den ¥«11, daas Fmnkreieh die Gelegenheit benfitse in Dentsdilaad «Hnnfidlen»

während er (der Kaiser) sich anf dem Zuge nach Born befinde. — Geben
frühtag nach St. Johanstag au Sonwenden.

Jüfipffll J,m
860. 14^(i. August 13.

HaM Jaeeb vm BadHen, der Jüngere, adiretbt an Kaiser Max, die Ana-
filhmng des fauaerltchen Befdils, die fianiöMsche Botsdiaft nach Lindau sn

bringen, sei auf Uindcrsnisse geHtosscn. Vor vienehtt Tagen seien ihm nadi

Zell (Radolfzell) ein Parket ßricfschaflen zugestellt worden, welches jedoch an

die Adressen des Abtes von Ochsenhauson, "Waltbera von Andlau, und an die

seinigo gerichtet war, weshalb er es nicht ütfnete. Wie ein königlicher Diener

ünn aehriebf ae war der KUk Andian in adner Ki^esfSt befidtkn wmden. Als

er nach Verflnas Ton seclis Tagen nicht in Zell «ntraf, so sei er, Hans Jacob,

nach OoluenbaiiHen geritten in der Hoffirang ihn dort zu finden und mit ihm

gemeinsam die BriefBchaften zu öfinen. Dort traf er ihn auch nicht, sondern

erfuhr, dass er sich in ülra aunialtc. Auf seinen Brief antwortete ihm der

Abt, dma er krank sei und die Arzte ihm die Reise verboten hätten. Hans

Jacob ist in Folge dessen wieder nach Lindau geritten, woselbst er den von

Andlan tral^ der ihm eröffliete, dass er toh 8r. Majeetit Befelil efbahen habe,

daselbet m verbleiben. Da keiner der bestimmten Oefihrten war BSnholBng

der frsntfiajsdien Botaubaft mit ihm reisen könne, so fragt er an, waa er Ihaa

solle. — Sambstag vor vnser lieben frawen tag aasnmptlonia.

Orig. Perg. Ooh. IlauB-Archiv Wien.

Abgodrockt in „Bibligthek des litersr. Vereint in ätaltfurt*, Bd. X, 114.

1) Dm Mandat ist gedruckt und nur di« Aulöclxrilt (AdreaS«) geschrieben. £•

«aids alse «oU la vislsa iMsflsNi fsissail.
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851. 1496. September 24. — Lindau.

E8nig Max Terbrieft eine gütliche Übcreiukunfl des vor dem kgl.

Commisaorittm: Berthold, Erzbischof zu Mainz, Adolf Gtaf so Nassau, Hanns

jMob m Bodnwi, Panb tob Uedttenstoiii und Waltlier too Andabnra anUbigig

gewesenen SMtes swisehen Stadt ttnd Abt sn Kempten.

Orig. Ftfg. Vrk.. loa Btuls-AnAiT ni VImIi«!.

862. 1496. Oktober 18.

Kaiser Max schreibt an die Grafen von Sonnenberg und die Tnichnessen

von Waidbarg: , Als wir doa pund de« Lanndt« zu Schwaben auf

drey Jar verlengert md erstreicht, vns mit den obcm vnnsern Erblichen Lannden

daninfkon, twA tnmem Keben getrewtn Hamt Jaeebin vm Bodna, den Eltani,

mneern Bäte, in Hanptman vnnsen tails au^sraomen, vnd Ln, oder urenn Er

das an seiner statt beuilhet, wo er selbs peraoulich nicht sein möcht, aufzupietcn,

vnd alles das zu hanndien, so die notturtTt erfordert, vollen gcwalt vnd bcuchl

gegeben haben. Davon T^mpfcllipn wir Euch allen, >'nd Eine Jedem Tnsonders,

emstlieh gepietend, vnd weilen, wo Euch bemelter vnnser Hauptmann, oder

dem Er das an seiner statt beuilhet, erfordern wirdct, das Ir Im dann mit der

aneel oder maeht, wie Er Bn^ soldia Torinndt, suridieti berut vnd gehonam

s^e^ deoat dem pund la d«n, so wir demselben veipanden sein, benflegen

besdiehn, auch sonnst Znbesobisang vnnecr Lannd vnd lefflt die notturift eruordert,

vnd Eu^^ do^ in kainen weg widert nocli setzet, wann wir das also wo1Im1|

Tond Ernstlichen maynpr/^. — Dat an Erichtag nach Sannt Qallen tag.

Sohatt'ArcbiT Innebruok, Copitlbaob T, 1283.

868. 1496. Oktober 18.

^dser Max befieblt seinen TorderAsterrnehwohen Landen eowie dorn

Slidten nnd Herrschaften Weldeee, Sanlgsn, Heogen, Biedlingen n.t.w. dem

Hans Jacob von Bödmen, den er zu seinem Haaptmann «tnannt habe, soso^ben.

Cspis im FUial>AraUT« sn Lvdwigsbarg.

854. 1496. NoTembor 23. — Favia.

Kaiser idax befiehlt dem Erzbischof zu Mainz, dem Qrafen Adolf von

Kasan nnd Hiiii Jioab vm BodnM foo den Stidten Konslain, Lindau nnd

anderen die Hnldignng an seiner Statt ansonebmen.

8: dss Kstan.

Bdutii'ArohlT Imubrvok.

866. 1497. Febmar 15. ~~ Konstanz.

Ritter Hans Jacob von Bodman ah Obmann, Domherr Hans Conrad von

Bodman und Commenthur Rudolf von Buden entscheiden als Schiedsriditer einen

Streit zwischen dem Bischof von Konstanz Uugo von Laudenberg und Graf

Bndolf von Werd«ibcrg wegen des Patnmalanwhtea der dem Johaaniter-Orden

jmgehSrqpNi PfrQnd«!.

PHf.Oi%. VA. im Inbisolu Aiob, la FraUiWi.
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866. 1497. April 8. — ÜbtttingMl.

Da die Eidgenossen in Folge der IndiMditerklärung von St. GhiUen dnrek

das Kammergericht sieb zum Kriege rüsten, vers^mmolt Hans Jacob von Bödmen,

der kaiserliche Hauptmann, diu Jiauptleute des Ihmdos um sicii und wird folgender

Feldzugsplan entworfen: Wenn die Eidgenossen ausziehen, so samTTioIa die Grafen

Yon Fiint«nbcrg, Komad von SebeHenberg, Heiniioh "wa Bandi3gg und Hoiniieh

j^gimuid Ton HSdorf ihre StreitkrSfte bei FQntenberg. FOhm itt der YOik

Sehellmberg. Die Grafen, Freien, Herren und die vom Adel im Hiflgsa eui-

raein sich um Engen und zieheu gegen Aach; der Hauptmann wird von ihnen

gewählt. Graf Ulrich von "VVordenborg, der Abt von Salem, der Landkomtur

von Alschhuuscn, Marqnard und V.^'^ von K '»'UL'sock, die Städte Überlingen

und Pfullendorf ziehen auf Surnutiiigea uad beaiinimcu duu liauptmaun selbst.

Die Äbte sn Sdnusenried, Weingarten und Weisenau, Graf H. von Sonnen-

berg, Bane TraobMMB su Waldaee, Savensbai^f Wangen und Leulkireh ziehen

auf Ravensburg. Die Grafen von Muntfort, TTans Truchsess der Alt, Kempten
und Isny zielien auf Argen; Ulm, Nördlingen, Giengen, Meinmingen, Biberach

auf Biberach. Der Oruf von Wrrdenberg mit der Sigmaringor Mannschaft, die

Leute der Äbtissin von Buchau, iiiedüngen, Mengen und Saulgau ziehen auf

Btoekaoh. Die GeBellscliaft am Necitar anf MQlilheim. Die lUtteradiafit TOra

Kocher rfickt auf Ulm, jene vom Viertel an der Denan auf Waldiee und Bibeiach,

ebenso der Biaobof von Angriiuig; EsBlingen, Gmfind, Aden, Bopfingen uad
Weil auf Rottenburg. Die Chorfttrsten ziehen dahin wo ^das geschray am
grüsston sein wirdct." Gehen die TCundsehafiir Nachricht, dass die Eidge-

nossen anrilcken, so giebt der ihnen nächste Haufen das Zeichen durch Schüsse,

Läutüu u. 8. w., woraui alle Uaufen sich an deu ihuen bezeichneten Orten

lammeln und veitere Befehle abwarteii.

17rkii]id«n sa Z«11««fe» GeMUehte 4m AppettieDar Tdkw.

867. 1497. AprU 13.

Hans Jacob von Bodman, Ritter, königlicher Majestät Hauptmann, meldet

dem Grafen Hug von Werdenberg, ibni sei 7.\i wissen getban worden, dass die

Eidgenossen ^heraus^ seien und deu Wog über Kollcnburg und Stockach

nelunen; der König von Frankreteh wolle in das Bnntgau und Bbaai aidien.

Es sei aueb davon die Bede gewesen, dass die Bidgenossen au dw kSrngfidien

Majestät schidcen wellen; es sei aber darum geschehen, damit man sich ihcee

Überfalls desto weniger versehe. Tu ihrem Lande sei die Abrede zu einem

Aufgebot getrotten; 400 Knechte solleti herüber «ein. Stein zu; die Absicht

kenne er nicht. Wilhelm Besserer schreibt daher auf Graf llaugs Befehl den

Bundesstädten, sie sollen sich gemäss der letzten Ordnung zu Überlingen ge-

rüstet halten. — DonaeiBteg vor Jnbibte.

Ai«klr BasKsfMi. Ovnt, TI s.

858. 1497. Mai 18. — Ulm.

Gegen St. Gallen und Appenzell wurde die Reichsacht erklärt. Auf

die Kunde, dass die Eidgenossen deshalb zum Kriege rüsten, wird ein Tag dee

aohwibiaehen Bnndea in Ulm abgehalten. Abgesandte Bondesglieder feieiii-
.
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baren mit dem lUuptmann dea Kaisers, Ilorrii Hans Jacob von B<Nlmen, die

MaMregeln, welche mm Sehntze des östeneioluMlnii O^ietes, eovohl als jenes

der lilwigeD VerMlndeten gegen einen Einfiül m treffen wiren,

SsOwigM Vi^.wu OMSh. im ApptamM&t ToUtss. Hr. G88.— KlOpfBl I, 9S9 ff.

860. 1497.

Kaiser Max schreibt an Hans Jacob von Bodman, Hauptmann u. s. w. : er

•oib Mf dee BSedioCi Hngo von Konataiut SohUieier, Stidto «sd Lende, so er

dieeseit« des Rheines nnd Sees habet getreues Aufsehen haben.*

IUnUUL Komtimiwts Aklm im 8tMls.ANbir tcn Zftrioh.

861. 1497. Juni 26. — Ffissen.

König Maximilian I., als Landgraf von Nellenburg, vergleicht sich mit

dem Deatsohorden nnd der Bittersohaft im Hegau.')

Der Ibieer erkllrl, daas ifie 85 Sitze, welehe seine Abgeordneten anm

BeiflliBtag zu Lindau mit dem Comthur des Hauses in der Mainau und den

Herren Rittern und Knechten im ITof^m vereinbart Imben, flurch seine Statt-

halter und HofrSthe zu Innabruck geprüft und gutgchoissen wurden, und nun

Ton ^baider sit bewilliget und angenommen worden seien."

,T7nd des au urkundt habm wir unser kfin^klieh hofrtgt an ffieeen

brief gehenngl und wir Wolfgang von Klingenberg hodeomenthor obgenannt,

Heiainh von Baaaideok ritter, Bilgri yon Reischach, Eberhard von Klingonbcrg,

FfiNMilllM von Bodman, Hainrich von Stoffeln, Wcndl von Honbnrg und Hanns

Grim von Pridingen von unser selbst und pemains adls wej_"'n im Hcgew,

haben zu bevestigung nnd stettigkait allor obgeruerter suchen unHere ynsigol

fiir una, unsere erben und nachkouien auch an diben brief gehenngt, der zween

in ^wehem lawdt gemaoht und jetweder parthey einer fibeigeben ist an mon-

tng meli sank JohMinestag so sanwenden.*^

L. A. KsitetthAt Vsnsrimigsr CspialbOebsr.

Abgsdr. &ils0bcfll XXXTI, 4»,

862. 1497. Jimi. — llndan.

D«r «Hegaosdie yerbtag* wird auf dem ^^kSniglielien Tage an Linden*

unter Beitog doe Ersbisohoft BertlKM von Maim» dee QnifiNi Adolf Ton Nassau,

des Landhauptmanns des Schwäbischen Bundes Hans Jacoil VOn BodHUI^ des

älteren, dca Tyrolischeu Kanzlers Dr ('orinid Stürzel von Buchheim und des

Forstmeisters in den vorderen Landori, Walther von Andlnu, nach Eluvornahmo

der Nellenburgiaühen Beaniti^n und des Adol» im Hegau projtiktirt, doruul zu

Fussen awisehen dem ROmisdien KSnige Max L als Inhaber der Qrafsdiaft

Nellenbing, dem Land-Comtbur der BaUey Eisaas und Buigund, dem Comthur

der Mainau und denen TOQ Adel im Hegau errichtet und von König MaxindKaa

selbst, von "Wolfgang, von Klingenberg, Frischhtns VOn Bodman, Heinrich von

Stoffeln , Wendel von Honiburg und Hans Oeyer von Fridingen Namens der

Hegauischen Ritterschaft unterzeichnet. Er bestimmt in 35 Paragraphen die

1) Diwer aogsMoiiI» „Ibatsr Hegaaar T«rtnc' WHsto Ar dls Hsgnnr BlttsiMhafl

4is Ibfaa Aarta flv Ihw Bsebto fsgsatber dsm Kaissr als Laadgraf t«b ITsUsabaif

.
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seit dem Anfall der Landgrafschaft Nellenbnrg an OBtcrreich 1465 Tioch atrlt-

tigeo bochobrigkeitlichcn Rechte. Der Hegsav Yertrag wird 1499 T<MD £aUer
genehmigt und 1540 nochmals erläutert.

JUauaoript Qb«r tlid JUtndgratsotuift Nelleaburg von Frelherrn AoUni t«o fiodmao,

kSnigL triirtt. Ainhot, in dtontUokm Anftragt twAmI, in 4w GttMliUUioaik ia Stattgwrt.

868. 1497.

Kaiser Max eraennt zur Beilegung des StreitoB zwischon der Qrafscluift

Is'ellrnburg einerseita und dem Comthur des llausee ült Mainiui und der Rit-

terschaic im Hegau anderaeito, eine Commiseion, bestehend aus dem Erz-

biieliof rm Ibinz, dem Gmf«i Adolf von ITassau, seinani HnqMnmii «uMin
pnndto det lande m Sehwaben,* Hnt taMb Bltetif dem Altaraii, dam
Doctor Konrad Stfinel von Budihaim »nnacr Hofimmtikir* und Waltfaer von

Andlm.

Or^. P«rf. FitoilL Axdtfv S^jaMtbfSB.

864. 1497. Angast 19.

Hu^ Bischof v<m TT*«««**«« loodet Erna Hans Konrad voo BodnM,

Domhenn von Eonatens, und Wakher von Hallwml an den Kaiser Max nm
ihn wegen der Yereinnngv so er mit den Ei^jenosien auuielunen beiril^;!,

bei MiqeatiU an verantworten.

FOntaabetgiadMi Uflraedeabiwli lY.

86Ö. 1497. August 26.

Herr Hanns Jacob von Botimen, Kath der ßittergesellsobaft «die Bewer

vom Yiaoh", besiegelt die Yereinigung dendhen mit der QaeeBsehaft vom EaDosn.

Psrg. Orif. in ktA, se JkmmmiUngtm» Btsfil afefafsagie»

666. 1497. SeplenlMrSS.

Reven des Knnrad StOrtzel von Buchheim, Ritter, K5nigl. Majeetit

Ilofkanzler, wegen des ihm auf 8 Jiihrc verpHindcten Schln9'5üs Maidporg

(Mägdeberg) sammt dem Dorfe MüMhiiuHon. Die Pfandsummc beträgt 1900 fl.;

von di<»eu erhält Hans Jacob von Bödmen, der JQngerei lUtter, 1600 fl., die er

8. Zt. dargeliehen und welche ihm Insber mit 20 fl. snt der Yogtei 01 Blndsaa

vaninat irorden iraien; die weiteien 000 II. (sie) wetden dem Km Huk anf

den Ben dee Sddoesee Vaidpeig geeehlag«!.

Schatz-ArobiT Innsbrack. Copialbucb II, 98fit.

T. W«m]^ das Sehlosi lUgd«b«rg isi HefM.

867. 1497. Oktober 17.

Margaretha von Bödmen, Conventfrau zu Frauenwerd im Chiemsee, be-

gibt sich ,alles ihrer Täteriich- mütterlich- schwevterlich vnd brüderlichen

guts" gegen Herrn Htm V«i Sodmtn, Pfleger an Beiehenberg.

BediBia-Biook*SQli* ProwBs>Aklen in kOnigl. wiitl. Uaali-AnliiT i« Ladw^sbaifi

17»
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668. 1497. Oktober 17.

TJnula, ÄbtiBsin des Klosters Frauenwerdtli im Chiemsee, vprzirhtct

luif ullu Einsprüche der in das Kloster ciiigetreteneu Margaretha von Bodman

gegen deren Vater Hans von Bodman, Pfleger zu iteicbeoberg. — Erchtag uuch

BL CUDen.

8 8: 1) d«r Ibiiiai»; 9 d«t Oenveais, «bctgaagm.

Oi^. P«f. Inhir Bsdram.

869. 1497. Oktober 23.

Joachim Qraf von Öttingen verkauft au Hans Wilhelm von Bodman,

Bitter und Ccnnlihiir ni Nördlingeu, ein Haus nebst einem Stück Feld. — Mon-

tif bmIi CMIenisif.

Bsim>*lPmSt|{st BtjpsvtwlMMi«

87a 1498. Jannar 10.

Johann Wilhelm von Bodman, Comthux des Johauniter-Ordens zu Erd-

lingen, (Kleinerdlingen bei Nördlinguu) bekennt, daas er Ton Graf Wolfgang zu

Ottjqgen m reehtem Uaanlehoa empfangen habe, 4 Tagwwk Wieeinad genannt

die ffia&twvB* nt Niederbissuigtenf die er nutaammt der Bebauauiig daMÜbst

nm dem i3nllBii Joadrim von öttingen «kauft habe.

8: des Aasstellers stark besehSdigt

Orig; ttaf. OttiBg«Bi«lifii AioUt sa WaUststohL

871. 1498. Januar 15.

Auf dem Tage zu Esslingen erscheinen die kaiserlichen Rätbe Dootor

Lndvig Fergenhans, Ulrich Ton Frnndabeijg, Hant Jacob von Bodnmi und Hans

Chupar ron Lanbenberg vm den Tersaaamehen Bundeaatinden den Wnnaoh des

Kusers Tor^trngcn, den Sehwibiadien Bund auf weitere zwölf Jahre an ver-

längern. Sie stellen vor wie sef^nsreich die Vereintg^ing bisher gewirkt.

S. Majestät erwarten beetimmt, dass die St&dte sich nicht weigern worden die

Zusage zu erneuern.

Irchir Eniiogoo. Coav. Y a. — Klfipfol I, 25a

872. 1498. Un 7. — Überlingen.

Hans Jacob von Bodman, Ritter, Hauptmann und königlicher Com-
missarius, entscheidet in einer Streitfrage wegen eines ITofes zu Bietingen, dass

gegen einen Spruch des Landgerichts im H^n ,übel appcUrt worden sei und
dass dieser wohl genrtheilt habe.*

8: im AmMOm.
Psvf. Oi%. Vlisä. DesilDiBinliiv BifBiiinfsa.

878. 1498. Juni 18. — Überlingen.

Bürgermeister und Rath der Stadt Überliuu's n Hcliriiilu n an Apollonia

Ott Behirzingon, dass Hans von Bodman auf kaiscriiclien Üeleixi zum lieiduuratii

Bioh Aeibtti^g I. B. geritten eei.

BeperlPita» dst BtaHtudbin is Obirlliigtn4
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874. UM. liid8e.«S9.

Auf dem Reichstag« ni IVeSbuig L B. enrirken Graf WoÜ^gtag ton
Öttingen, gemeiner Hauptmann, Graf Joachim von Öttingen, Hatiptmann am
Kochor, Wilhelm Besserer, gemeiner Hauptmann der Städte, der Landcomthur

des deutlichen Ordens, von Klinpenberp:, und die drei Ritter Hans Jacob von

Bodman, Ulrich von Wcaterstetten und Jürg von Freiberg, die Dootoren Neithart

Toa TThii nad Ungelter iron ENBageo ein kön^tiohes liändat, TermQge deam
£e mibedbgte Annahme d« Sntnekniig dea Bandes anf wdfeve swdif Jalira

bei Androlmiig der Beioluadit enbefaiileii wird.

Aroli. Sntinfan. Cwt. T «. — KlftpM I, 857.

875.
*

1498. September \2. - MÜTupeli^art.

Kaiser ^lax ertheilt seinen Räthen, Diir'Ar Tj i I v. Vergenlians, Propst

au Stuttgart, Hans lacob, dem Älteren, von Bödmen, „ILiuptmaun uusers bunds

des landa au Swaben,** nnd Hermann von Sachsenhaim die Weisung, auf

dem dmnniehat in EasSngen ntianmientretenden Tage den BondestBaden ni

erOShen, dasa zu befibrohten stehe, König Karl Ton Frankxetcli werde im Bnnde

mit den Eidgenossen «He vorderen Lande überfallen. Sie sollen „so fil folka,

als sich zu der ersten manung^ und dem klainen nnschln«; des PwShischen bundta

gcpOret* bereit halten, um auf daa Gebot der Ifauptl* u! Hitfdrt an dir Grenzen

rücken zu können. — Mittwoch nach unser lieben iia>>ientag nativitutid.

BHliagw AwhiT. CSsDT.Ta. — Abgadr. bei Klflpfel I, 264.

876. im Oktober S8. — Vonslw.
Wolfgang Ton Efingenlieig^ Landcemmenthnr der BeUejr EliaM und

Burgund deutschen Ordens und Hant Jacob von Bodman, Hauptmann des Sohwi>

bischen Bundes, legen als kaiserliche Sebi<^d>^richter die Zwistigkeiten swisdMID

der Stadt Kottweyl und der Abtei Kottenmünster bei.

ArchiT der Stadt Kothrejl. D. K. QUtz.

877. 1498. NoTemberSO.

Daa Dfirflein Airaoli bvL Stookaoh (frfllier Amndn gauumft) mit Qb-

riolitaswang nnd Bann« der ridi gegen jenen von Bodman ao weit erslreiAi,

als die airachische Wunn und Waide gdit, mit Höfen, Gütern, Holz und Feld,

Wunn, Waid nnd aller Zugehörde, wird von Hans Jacob von Bödmen, dem Äl-

teren, und Hans von Bödmen, »einem Vetter, an das Spital in Überlingen gegen

awei Höfe zu Espasingen vertauscht.

Spitftl-ArdÜT Oberling«n Fasoikei 164.

VeDanboifflr iMÜv. CMUktaMsa Im Hstm vob Bdsir.

878. 1498. NoTenlier St

Hans Jacob von Bödmen, Ritter, der Ältere, und Hans von Bodman,

Vettern, einerseits , dann IlanB Roupuliel und Heinrich Bader Pfleprer des

hl. Geist-Spit ils zu C'berlingen, als Verordnete dea Rathes daselbst, anderseits,

achUessen durch gütliche Vcrmittelung doe Woi^ng yon Clingenberg, Land-
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«omlliiin der ^Ufljr Bba» nnd Buxgnnd, wegen dei Hofee m AiptiuigeB

^pidngen), den Bark Graf gebaut htt, efauo Tftilieli in der Weise ab, da»
dio von Bodman dem Spital Überlingen gegen dessen genannton Hof nnd einen

anderen, den Thoman Kuppel baut, ihr Dörflein Anmin (Älrach, B.-A. Stockach)

mit Gericht, Zwing und Bann, auch Höfen, Gütern, Holz u. s. w. als rechtes Eigen-

thnro überantworten. — OeBcbelien Mittwoch yor St Knthnrinenteg.

4 Bs 1) dM WcVgMBg TOB CliBgmibwf; S> de« H«m Jamb tob BodaiM, T«f. ITw;

^ im Hans Ton Bödmen aligpgangon
; 4) diM Bpltlls IB ÜberUafM.

Qrig. P«y. BpüaUAnhiT ÜbwliagSB.

m 1498
iittd die Toa Bodmeii, FetroBatahemi m Liggeringen, Hingingen, CHUtingen,

Bednan, Eipeiingen, WtUwIei^ Staliriqgeii and Leagenndn.

BnÜMSfl. AtcUt FMkwg i B.

880. 1499.

Anftuige Febronr begannen dfo Heere Kaiser Kax I. die Operationen

gegen die Eidgenossen gleichzeitig am Bhein nnd an der Engadiner Qrenaa.

,Die Anfuhrer der Österreicher in Vorarlberg waren Jebann Jacob von BodMn
Johann Ton Königsegg, Jodocus HTindbiss, T.udwip von Brandis, Pfleger in

Pludenz und noch andere Vornehme aus Usterreieli und Schwaben."

^InzwiscbeD war der eidgcnogsische Heerliaufe im Hegau cben-

fidle ttieht nntkätig. Die Dörfer Fridingen, Hana Jaeob von Bodman gehörig,

nnd BtOwlingen mit den gleiolinamigen Schlössern wurden abgebrannt

daa Sehlem Stanffen wnrde «Angenommen, geplfindert nnd TeÄnumt.*

Conradin von Hohr. Ulrich Kampo1I*B twsi Bttchor rbüfisalMir Qwdiidita im AnUt
fitr die Oaachiokte der Bepablik Qraabfinden.

88t 1499. FeHrwurS.

Harn Jieab vm Bodman, der Jüngere, Hsns von Königs^, Jost Hund-

bim nnd Ludwig von Brandis, Vogt von ßludcnz, ziehen Ton Fieldkimdi ans

nnd erobern die von den Bündnem bosctzfc Luzienateige.

i. C, Zellweger, Qeeobiehte des Appenzeller Tolkea.

882. 1499. Fe^rav«.
Hanns Jacob von Bodman, der Jüngere, schreibt an den Biaoliof von

Chur: er habe die Luzienateige nclinien lasBon, weil die Eündncr ung-cachtet

des geschlossenen Friedena die Steige nicht ölTn> n und die Strasse nicht frei-

geben wollten, wie er sie aufgefordert hatte. — Donnerstag nach Lichtmcas.

Brief im Archive der ätadl Chor.

888. 1499. Februar 7. — Feldkirch.

Jakob von Em^ v.nd Heinrir^h BinBoh| Hubmeiater an Fetdkirch, schreiben

an die königlichen Käthe zu Konstanz:

^Gestern seien die Eidgenossen aus dem Sarganserlande aufgebrochen

nnd n Fuss und Born über den BJiein goietat, und haben unter Qnteabcrg

«inen Bnnd aangeatoiaen*. Hiecnnf Imben sich die Hanptlent» Nim Jilnl lin
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Mowi, Gnf Hug von Bregenz, Hana TradiSMat Hu» tob Eönigsegg, IVus
Sdienk, Job Qondpii n. A. nut gi>ftiiifa»i vom Bmi und der Landieluift wat

Qcgonwohr aufgemacbt, haben die Feinde wieder übor den Rhoin surQckgc-

tricbea und weiteren Brin l verhindert. W'mI pio nun nooh woifor vorrücken

wollen, 80 ist es geboten eio kräftig 7,u iinieretützen. Sie li^^en den Bericht

Ludwigs Freihorrn von BrandiB bui, der meldet, das« aie durch eiucn Sturm

8t Loiiensteig eingenommoa mid die Lozy (äaaaefste Sehanaeii) nritiOfllMi,

viele Feinde eratooheD und erlrbikt baben. ffie aind nun gegen Maienfisld

binnnteigeaogen.

Klüpfel, Urk* w OaieUeUa 4w Bchwih. Bande» I, 98S. — ZVnsfcir ][«^}aln-

blatt IBr im»

884. 1499. Febmar 18. — Feldkirch.

Der Hauptmann Hant lacob von Bodman berichtet an den Kaiser:

Nach der Beaetaang von Hayenfeld duroli aeine Leute aden die Eidgenosaen

mit Übermacht auf Mafnifeld gesogen und bfitten ea wieder erobert und be-

lagerten nun aneh Feldkireh. Er Httet um Veratirkung.

Briaf im Bituit-Äxtihh s« WiMB. — Toolwsert Oeseh. i. Hmum Waldbaig I, 687.

885. 1499. März 8. — Überlint^en.

Die Stände dos Schwübiachen Rundes beschliessen über die Oryarii-

sation des zum Zuge gegen die Eidgenossen versammeltsa Heeres. Graf Wolf-

gang von Ffiietenberg wird zum obeiaten Feidbanptmana erwihlt. Femer wird

beatimmt, daaa Sr. IDgeatftt UaraehaU und Hiauptmaan, Herr Hem liceb «OB

Bodman und mit ihm vier vom Adel und vier von den StSdten entweder SU

Ueberling^n oder je nach dem Gang der Ereignisse an einem anderen Orte

verBanimeU bleiben sollen, um etwa sich ereignende Streitigkeiten und Anstände

jedweder Art zu regeln, damit der Fuldhauptmann von solchen unbehelligt ganz

der Führung des liccrcs sich widmen könne. Die Hana Jacob von Bodman

Beigegebenen waren Chmf Hug Ton Wordmberg, der Landcomthur, Ülrioh tob

Weeteratetten, Sglof Ton Ketbeim, Bndolf Minger, der Bfliyrmeiaier ton

Überlingen und Stftbenhaber von Memmingea.

X»pAl I, »7, 808.

886. 1499. März 9. — Antwerpen.

Der Kaiser läsat den Reiclisständen mittlieilen, das8 er, nachdem die

Eidgenossen die Grenze überschritten, Schlösser eingcnommea und Fcidii.irch

und Engen angegriffen haben, eilenda mit Eriogavolk gegen Eonatanx atehe am
dem Bchwtfbiaohen Bande an Hfilfe an kommen. Er ordnet an Hasptlenten

für die inneren Lande seinen Landbofmeister, Marschalk, Kanzler, Statthalter

und Räthe in Innsbruck, den Landvogt im Elsass für die vordem Lande und

Hana Jacob von Bodman, den Älteren, für die Landgrafschafl NcIIenburg, die

Markgraf$!chaft Hurgau, die Herrschaft Hohenberg und die Landvogtei in Ober«

und Nieder-Schwaben.

Urk. Buch der tiudt i ioiborg i. Jb. von achreiber.
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887. 1499. IprO 16. — Konstanz.

Knqpfir von Hf\n'lpp:f?: poTi'-p'lit Hans Mflnrahofer, Börgcrmcißter zu

I-borlingon: [lans Conrat von Bodman, sein Vottor Hana von Randegg und f?r

haben mit dca vor Konstanz im Felde liegenden Eidgenossen vereinbart, dass

aehion geiUImen Yetter Bmfafft toa Bandegg und den ebenM* mit

Ibm »ritterlteli nied«rgeIegenon* Übeilmger Hauptmann Hana von Nfinegg dnroh

die Priaater und Frauen suchen lassen wollen. Er will sich an das Kapitel

wenden, damit beide im Münster bestattet werden dürfen. Er bittet die Ant-

wort gleich zu senden, da man um 12 T'hr auf der Wahletatt sein solle. —
Zinatag am Morgen nach misericordias domini.

Stsdt-ArchiT Oberlingen Hr. VAii).

888. 1499. AprO 80.

Mann Jaoob von BodiMUi iUut den Oborbefeht fiber daa Heer Kuser

Maximilian I. in dmn Treffen Iri IVüitanz gegen die Schweiav.

. . . ^Bio Yolksmcinung wolko den Vop;t zu Peldkiroh, .lohnnn von Könf'J:'^r>'„'!D^i

als den tüchtigsten zum obersten Ilinptniann bestellt wissen; allein er nvi ste

dem vornehmern Ilans Jacob von Bodman, welcher, wie es heisst, 2000 acuier

eigenen Leute beim Heere hatte, den Vortritt lassen. Progger bemerkt: der

von Bodman sei kein guter Soldat gowesm, und man habe den von Kdnigaegg

aus Jalousie hintangeaetst; allein es kann andi umgekehrt vermutiiet werden,

dem Ton Bodman sei aus Jalousie nicht gehorcht worden. Ln Allgemeinen

waren des letzteren Anordnungen nicht unzwcckmäasig.*

Arobiv Ar Sobweiser 0«8obichte, Bd. XIT, 879.

889. 1499. AyrUSO.
Albert Jäger, Benediktiner dce Stifts Harienberg, sdireibt in aeiner

Ablnndlung „der Engedeiner Krieg im Jahre 1499*^. (Neue Zeitsolirift der

Ferdinandcums für Tirol und Vorarlberg 1838).

Seite 81 : „der RrbwäbiHcho Bund hatte seine Völkor dir^-scitfl des

Rheines von Maienfeid bi» Ilard am Bodensee aufgestellt. Hanns Jakob von

Bodman stand mit zalilrcichcm Volke im Wallgau; um Feldkirch, hinauf bis

Bahera, und d«n Bbeine naek hinab die Hauptmacht der Sebwaben unter Hanns

Troohaeaa von Waldbarg, Hanns tou KSnigs^, Franz Schenk und Joaeph

Hundbiss. Die Veste Yadus rertheidigtcn die Brüder Ludwig und Wolff^ng

TTiiering und Sigmund von Brandis. Im Schlosse Guttenberg, zwischen Balzers

und der Klause Lucissteip, kg Ulrich von Ramschwa^ mit starker Besatzung."

Seite 107: ,Iodesaen zogen die Eidgenoasen und Bündtner noch nicht

auf Tirol, aondun auf die Sohaaren, weldie sieh ober Feldkiroh b« Fraatana

YeNohanit hatten. Die WaUgauer hatten durch einen ihnliehen Zug, wie die

l&oler, in das Qebieth des Abtes von St. Gallen die Feinde gegen sieh aufge-'

reizt Die Höhe des Borges ober der Schanio hielten 1500 Bergknappen aus

Schwaz besetzt; reich mit Geld versehene Etschländer und viele Tiroler Scliarf-

schützeu standen bei der Schanze. Aber ^eg;en Verrath und die rbi.'rmacht

der Eidgenossen vermochte weder der „atälilene Hüufe'' der Burgknappen noch

die acharfeialenden Tiroltf an bestehen. Ein Yenither, Ulrich Hansa Ton
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Bdiaa, fllbrte die Eidgenossen den ünserigen in den RQolcon, sie wurden ge-

schlagen und überliessen den Feinden einen blutigen Sieg, und viele Toi^te ^^v.A

Beute. (Der Namo des Yorriithors wurde noch in unseren Tagen am Dinstag

in der Bittwoohe, wo mm auf dem Scblachtfeldc stille hielt, und für die ge-

frUentn Kln^fer bathete, mit AlaelieB nwitMo. Jn iv Kap«]l# n VaMna
lütagm Doch Waffen dar. GefallttieB). Dm Tage lang UiebeB die Eldganoasen

naoih Heenugaieelit anf dem Sohlachtfelde liegen, ob Jemand käme den Schaden

an rächen; aber es kamen nur Weiber, Kinder und Priester. Die Reste der

zerfpreng^fen Wallgnuor htitten sich tlieils in das befestigte Städtchen Feldkirdi

geworfen, theils waren sie über den Arlberg in das Tirol entflohen.*^

890. 1499. April 20.

Troffen bei Fraatauz. Conradin von Moor lüsst in seiner GoHchiubte

Ton dnurbfitien den Dispositionen dea kabaifidten HeerfBbrera Mm Jisab VOR

iedoMB alle Anerkenniuig angedeiben.

Bud hm.

891. 1499.

^Di<^ v(in Frastenü heimkidireuden Eidgenossen orzäblcn, daas sie seit

lOÜ Jahren in keiner Fehde so t ipferen Widerstand fanden als bei Frastenz.*

Conradin von Mohr'« Bearbeitung Ulrich CampeH is rhäti^cher Ge*ohichte im ArohiT

ihr die GMoUdit* d«r BopnbUk Qi»n1»Qnd«ii.

898. 1499. April 9& — o* 0.

Qmtg TOB EmenlHifen, Oeaandter der Stadt NSxdUngen beim SehwSb*

Bund an die Stadt Nördlingen : „Hans Jacob von Bodman, der Jflngere, und

Burkart von Knörin<3:en haben sich oH' rh ilb Feldkirch bei Schön mit den Eid-

genossen gescWan:on an einer Ja}\7A' i Schanze od. Vprhau); sie haben bei 4000

und die Eidgenossen bei 5000 Mann gehabt. Diese seien in die Flucht ge-

•cblagen nnd ein gut TbeQ ecBoUagen worden. Im Scblagen haStm die E9d-

genosaen noeb 2 Haufen gehabt, den einen inrflck an der LetM, den anderen

an der Snte über einem Hochgebirge der mit überaus viel Büchsenaebfitaen

besetzt war; es seien über 9000 gewesen, wovon die Schw tbcn umgeben worden.

Den meisten Schaden haben sie an einem Wasser gelitten, über das ein Steg

gieng. Hier seien nach einigen 800, nach Anderem 1100 erschlagen worden.

(So meldet ihm sein Sohn). Auf der Eidgenossen Seite kamen 7—800 um,

die nooh auf der Wahbtatt li^jen.*^

8diBiid*^iclM Biailiiiig au dam KOidUagtr Avebir.

898. 1499. Hdft.
Der zum königlichen Kommissär ernannte Johann Jakob von Btdnan^ der

Altero, schreibt den znm Schwäbischen Bunde gehörenden Städten einen Tag

xur Wahl der Ilauptbnite und Käthe der zwölQährigen Eioung g^;en Baven««

bürg auf Montag in den Phngstfericn aus.

Btiat WUbelm B«at«re« an Kördliiig«n. KlApfel I, 331.
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694. 1499. Juni 13.

ITriT^« Umgelter an die Stadt Esslingen: ,Da es in dem Kriege ^pgen

die Eidgenossen immer noch m keiner Entscheidung komnion v. ill, entatehen

Spaltungen im Schöb. Bunde, zunächet zwischen den Städten und dem Adel.

Auf di« Bitte Jibaim JiMb VM Bl4liui't und Anderer nnd we3 eoMt die

FQnten veggeeogon sein wflrden, beben die Stidte neohgegeben.*

BlMlfait«^ Aidrfr. Klflpfel I, 847.

896. 1499. Dezember 11. — Bodman.
Vertrag zwischen Hans Jacob von Bödmen, dem Alteren, Ritter, zu Mög-

gingen gesessen, und Hant von Bödmen zu Bödmen, Kittcr, Oevettern, dass die

Documente, die sie von Kaiser und Reich erhalten, zu Bödmen auf dem

Schloss, nnd diese nur dann, wenn auf demselben leein Familienangdiöriger

wolme, ni Möggingen, wenn deeelbefc «n Bodman penSnlieb wobnbaft sd, tot-

wahrt werden sollen. Keinem Thdle loll ee je verwehrt sein von den Uricvnden

Sinddit oder Abaohrift sn nehmen. — Mittwoch nach St. Nikolaus.

8 8: d« Haas Jaoab tob Bodom, Taf. IT w.; das dM Hans tob abgs*

gangen.

Orig. Perg. ArolÜT Bodman.

896. ISOO.

Hmog Georg in Bayern gibt leinem Schwiege r^^ohn, Pfalzgraf Ruprecht

Huit von Bodman, „als an Verstand undEhrfalimng fürtreffliohen Bath* rar Seite.

Sohifer, To«. TU, 8. 27a.

897. 1500. Juui 35. — Angsbnrg.

Kuser Max bewilliget Hans Jacob von Bodman, dem Jilngcren, welcher

die Togtei Mägdbcrg abtrat, 160 Gulden I)iene1;gdd auf Leb^iadaner. Ein

keutfKoher Nebenbrief geatattet, dasa er in andere IMenate trete; doch eoll er

«dl nur innerhalb dea Landea Terwenden hiaaen. — An Fflntitag nach aant

Johannatag zu Sonnwenden.

Ql«ielii«itige Papisr-Gopio ohne Siegelspuren im Q.I1.A. Karlsruhe.

898. 1500. — Sehloss Tirol.

Eaiaer HazSinnbm beat^ lotam JimIi Hin Mm ala Vogt auf de»
Higdebefg.

Orif. IMalL Brief im AxeUTa an Statigart.

899. 1500. August U.

Johann von Bayer, Meister der eiebeu freien Künste, Pfarrer zu See-

felden, und Mftrt'n von T^ayer, Bürger zu Überlingen, Gebrüder, verkaufen mit

Genehmigung Hant Jacob's von Bödmen, des Alteren, dem hl. Geist-Spital zu

Überlingen die von den von Bödmen zu Lohen rührenden beiden Komzehnten

gom HUehenhof und nun Egelhof um 800 U Hdler.

Perg. Or%. 8fttel^Af«UT Überlingen.
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900. 1500. Dezember i. — Scheer.

lohann Conrad wn Bodman, Guitor lud daimikiu dar BärohMi sa Con«

taut und Basel, ertbdlt dem Notor Johaan Will an Sdieer Yolbiiadii ssr ge-

richtlichen Belangung der ^uHmite Fugger in Augsburg. Er habe einstmals

den Johannes QolJsohmul, seinen Diener, zum Yerkauf'- ron Pferden imoh

Mailand geschickt, welcher sie auch in seinem Namen um eine gewisse Summe
Oeldes Tcrkauft habe. Genannter Diener habe jedoch befürchtet, weil krank,

dieae Smame adiiem J^rrn nidit flberbringeii an können und habe 350 riieinudie

Goldgaldeo hA St^ban Oabler, Qeaehftfbfftbrer der Fiigg«r, in der Stadt Ifai-

hnd depomrt, in der Hoffnung es werde diese Snmme seinem Herrn in Augs-

bug ausbezahlt werden. Nachdem abw dieser sein Diener vor seiner Rfiekkehr

zu ihm in Mailand verstorben, h:i!>e er 7vi wiefierhnlten Halen die Fugger um
die Ruckzahlung dieser depoiiirtcii Summe ersucht, dieselbe jedoch bis jetzt

nicht erlangen können. Aus diesem Qrunde ernenne er jetzt in aller Form

Beolitene ni esinem Froearatorai in der Sadie den Heim IVlIbalni von Bodnwii

Deutsoh-Ordens-OommUmr in Nendlingen (Ndrdlingen) nnd Heon Jakob von

Klingenberg, Oanonikaa too Augsburg und Konstanz, und ertheile Um^ die

Yollraaeht, die Summe von 293 Guldgulden, M clche deponirt worden, sammt den

gehabten Aualagen und Zinsen in seinem Namen bei den Fugger einzufordern

und zu erheben , alsdann in aller Form zu quittiren. Der Vollmachtgeber Tor-

spricht dem Notar an Eidesstatt alle die Handlungen semer Bachwalter go-

aebmigen an woUra mtd sie ftr alle Anslageii an mtaebadigen, und veipfilndet

ihnon ni diesem Bebnfe sein gnnses TTemnCgoi. — üntanehrift und Signl dea

Notars. — Zeugen : Jobannes Biet/ von Rottenstain, Dekan der Kirche tob

Conetaas und Johannes von Kjütsliogen, beider Rechte Doktor von Konstana.

Fsff. Oiig.-Urk. im AxtMr9 das Oemsaisoh«! Miueanu ia Vtnibmg.

001. 1501. Januar U.

Beurkundung des Hans Schlupf, Freilandrichter im Hegau nnd in

Madaok, fiber ein^ tot ibm bd dem Landgenclil StodKaoh gefiüvta Ttthaad-

Inngeo betr. den Proaess awiaeben Hana Sobneberg, Borger m Tain (Isnl) und

Eberlin und Pollay von Ryschaeh sewie Haiw Jacob von Bodman, vertreten durch

Gewalthaber Erasmus Bitterly, wegen des Dorfes Güttingen. Es wird ein Vidi-

mus eines Briefes yerlcsen dd. 1445 Zinstatr nechsf nach sant Niclaustag d. hlg.

Bischofstag (Dezember 6.), wonach sich lians von Kiscliach als rechter Gült

und Friachhanns von Bödmen, als rechter Mitgült, dann die edcin, Testen Herr

Borekhart Ton Homburg, Ritter, und Hons Von BodOMfl^ der Eltnr, ala Böigen

gegen Katiiis Schaebecg Ton tdndan nnd seine Erben um fttnibeha Qulden jähr*

liehen Zins Tonolireiben, und ihm den halben Tbeü dea Dorfee Qüttiqgen mit

Leuten, Zinsen u. s. w. zu Unterpfand setzen.

0. L. A. Karlsnili«. Bepart. Kellenbarg, Q«B«nüJa 84. P»p.-Capis ia UbsUfomi.

COBT. 6.

903. 1501

ist Johann von Bodman Statthalter Haraog Goo!|p Ton Bnyeni in Burgbauaeo.

SoUfer, lern. TU,m
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900. 1501.

Die Riithc, wcloho Herzog Oeorg seinem designirten Nachfolger und

Schwiegeraohn beigibt eind: Sig^mid Fraunberg^rr von Hr>;i?, A<lim Törrin!^

zum Stein, 8eiz Törring, Erasmus äejboltBtorferj Jobana von Kluscu und Johann

von Bodman.

Cod. Om. 608 in dar kgl. Btutsbiblfotliftk in HMen, III, 440.

9(HU 1501. März I.

Vgr Hans Schlupf, Frcilandriehter im Hegau, klagt lians Scbneberg

Yon Lindau gegen Hans Jacob von Bödmen, den Älteren, vertreten durch seinen

Sohn, Herrn Hans Jacob, den Jüngeren und durdi ErasmiiB Bitterlin: er habe

laut frflher etgangenm UrUidla dem jetzigen Inhaber a^es üntetpÜHiAee Gfifc-

tbgen, Hana Jacob von Bödmen, sein Recht darniif TerkSndet mid aeinen an»-

atehenJon Zins von ihm gefordert, kunne aber nidita bekommen. Dagegen

erwidern die Anwälft' dos lluus Jacob von Bödmen, es sei dieser, obwohl er

das Unterpfand Inno hätte, weder von Örbneberg noch von Anderen um den

Zma angegangen worden, sondern es habe Schneherg ohne Bewilligung der

y«rk&iifer oder der BOrgen den Zina von Erabencog Sigmuad und jetat von

8r, Majestit nt bezahlen angenoonnen, und habe er den österreichiadien Amt-
leuten denselben auch jeweils qiuttirt. Darauf antwortet Schnoberg: wer ihm

den Zins gegeben, dem habe er dafür quittirt, jetzt wolle ihm abor Niemand

mehr etwas gebon. Es wird erkannt dor Kläger solle bei «einen Rechten

bleiben. Jacob von Bodman beschwert tuch. über dieses Unheil und appellirt

an Sr. Majestät Statthalter und Rathe in Innsbruck. — Mentag uechst nach

den Bonntag InToeavit.

O.L.A. Earlmh«. Bspsrl. ir«ll«ii1i«if, OsMralb M.

906. 1501. März 26. — Augsburg.

Auf dem Veraammlungstag des Scliwübisclien Bundes zu Nürnberg am
10. Januar 1501 war u. A. beschlossen worden, den König durch eine Botschaft

zu ersuchen, er möge, wio er es zugesagt, einen Hauptmann in Schwaben, der

im Bande ari, Twordnen, und iä» ganie Sateireicbiache Landadiaft, ao wie er

aie Ton Ezxheraog Sigmund ererbt und in den Bund gethan habe, sich d«n

Bunde verschreiben und eidlich verpflichten lassen. Hierauf ernennt durch den

ReichnbadUed dd. 25. März der römische König Hans Jacob von Bödmen, den

Älteren, zu einem Bnndesrath, we!![cn den übrigen Anliegen will er an Statt-

halter und Rathe in Innabruek schreiben.

Heilbrounor Archiv Nr. 29. - Klttpfel I, 431.

906. Vm. April 81.

Joliaiin von Bandack, Bomberr an Konatana und llartin von Baadeek,

Vettern, letzerer ftlr ai€ih und seines Bruders Kaspar hinterlassene Kinder, und

Hans von Liobenfcls, genannt Tiftnz, als Voj^t der von Burkard von Randock,

Bitter sei hinterlassoncu Kinder, bekennen, dass sie von Johann Jacob VOn

Bodman, Kitter, dem Jüngeren, eingenommen haben fl. 3450 rheinisch und ver-

kaufen ihm dafür ihre Dörfer AigeUingen und YolkerMiauaen ^«A. Stodknöh)
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•mint dam Hof an Sdilatt mit den eigenen Leaten, Zwingen» Binnen, niederem

Qericbten, Kirchcnsatzon, Reihten, Gütern u. 8. w. wie es ihr Vetter Heinrich

von Handeck, Ritter selig uiul sie selbst innotjohabt: Aigcltingcn a!a eigen,

Yolkcrlshauaen als Lehen des (Jrafcn von LupiTen, Schlatt als Lehen von

Württemberg. Unter den näheren Bedingungen ist enthalten, dass Käufer die

Bdmld der ron Bandeok en die von Bodman und von Stoffeln nut fl. dOOO

flbemünmit, daas der Hof von Langenstein von der Uarkung Aigeltingen nne-

geecbieden wird, dass der T4m Bodman die 4 ff Pfenn% jihrlidien Zinsee

an die Pfründe von Lontzingw ans der Aigeltinger Steuer fibonumbt n. s. w«

ICttiroch vor St. Georg.

Perg. Urk. Angehäogt waren di« Si«g«l von Jobann und Kwpar von Bnodockt

TOB Bans von Lieb«iifeli und auf Ktte d«r b«id«B «nter«!! d«i Jakob Payer, Rittof« au

Hagenwyl und des Fritz Jakob Ton Andwyl, Ritters. Die Siegel de« CoApar von Raadedc

und dea Bans van Uabenfala liingan no«h aa. — Atehiv äehhMe I«ang«nBtom im Hagao.

907. L')OL Mai 25.

Die Herren von Bodman vergleicheu sich mit dem Bischof von Konstanz

^ugo von Landenberg) über die dem Ilochatiftu incorporirto Pfarrei Bodman, auf

welche der Kaohof das volle Eollationireoht zu haben Tenneinte, daMn : 1) Bei

jeder reohtmia^^Yacatnr du Pfiirrei prasentirt der Aelteste der FamQie einen

tanglichen Herrn. 2) Der vom Bischof zugelassene Pfarrer zahlt als erste Fknolit

20 fl., das suhsidinm, die Caenales und Consolationes. 3) Jeder Pfarrer soll

seine Pfründe iu luco seibat versehen sowie dem Bischof und sinnen Vicaren in

Allem gehorsam sein. 4) Von jedem verstorbenen Pfarrer eoii ein Yermögens-

inrentar an das Qr^ariat beihnb der Beerbung cingeacadet werden.

Konktaittar CkipeibBOlb En F. B. SS. AA. B. 908 im Ardiiv Karlaraha.

m 1501. OkftokerU.
Konrad TOD Hirnheim, Domherr za Augsburg und Pfarrer ni Ifindel*

heim, ITieronlmua von Rosenberg, Degen von Fuchsberg, beide Ritter, und

Frischhanns von Bodman treffen Verfügung wegen der Erbschaft ihres neulich

mit Tod abgegangenen „ewagors vud swehers/ Herrn Ulrichs von i l eundsbergj

Ritter. Sie beschliessen, dasa dessen Wittwe, Frau Barbara von i; reundsborg,

geborene Ton Redilt^, efai Jahr lang Ton dem Tage an, an dem der Brief

gegeben, allee Tm ihrön Bhehenn hinterhMene Hab und Gut besitMn und
nutzen aolle, da sie bei Lebzeiten jenes allein das Haus gefuhrt und ^alleBennt,

Zinnas u. s. w. vcrwallton vnd by hannden gehajjt hat.*^ Damit die Kinder Thomas
von Fruudsbergs seelig gut (»r/.ogen werden und der Haushalt den wenigsten

Aufwand verursache, so soll Alles beisammen bleiben. Zur Unterstützung in

Yerwaltung der Herrschaft Mindelheim und der in Tirol gelegenen Güter ,ala

^ genuin Tniertailt gut,* wird ihr iltsster Sohn, Adam toh Freondsberg, ihr

•n die Hand gdten. Niemand soll einreden dOrfrai ,on merWeh Tnaeh,*^ nie-

mand Ten den Amtleuten zu Mindelheim, Sterzing und St. Peterriieig Geld

einnehmen, ausser den beiden Genannten. Da Adam von Freundsber^ nur andert-

halb hundert Gulden Dienstgeld hat, so soll ihm seine Mutter für das kommende

Jahr dazu 60 fl. rhein. geben Oos den Erträgaiasen der Herrschaitj wenn er
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aber Schalden macht, so mu$8 er aelbat für solche aufkommeo. Mutter und

Sohn sollen in SCndelheim wohnen und zehren auf gemeine Kosten, doch mibaen

ab n6k aelbit Ideidea. Es Verden aobt reiiige Knedite und Ttetä» vbAk-
hilten, wie diet bb dahw soflli gvaehali* Fmu TTrmlA ton Framdabetg^ dea

Thomas Wittwe, wohnt bei Frau Barbara und wird irie ihre ^Jungkfhtw*^ von
ihr geppeiaet und gekleidet. Nur spi«1ono Kleider rnnsa sie sich selbst bpRchaffen.

Jedes Vierteljahr werden ihr 8 H. rhein. gegeben. Jörgen von Freundsbergs

Hausfrau soll mit ihrer „Jungkfraw" ebenso gehalten werden, doch erhält sie

nn CMd dm Zim rat ihiem Beirathsgut. — Freitag vor St OaUentag.

6 8t 1) Kovnid tob Hinheiiii: Bira«hg«ir«ifc, Halmnit BaiUhSmere, L. auf vi«]*

fn 'i vcreohlungrncni naiuli.« unk'Borlich
; 2) Hieroniinu<4 von Rosenberg, abgegangen; 3) Degon

TOD Facbaberg: im SchUde «nfreoht at«h«iid«r, «nf d«iD Helm nts«Dd«r Facbt, L. nnleser-

lUk; 4) FMieMut ftn BedMw: TaHaobe ^adriATt, {m l.mi44. Felde Stmnbook, im 2. und 3.

die miier (also abtreichend von der sonstigen Gepllogenlieit)| Hdm mit bekanntor Zier,

L. auf melirfach Tendiliio|«BaBi fiande wilwerliQb. b) Adam TOD Freendsbefg: bekanot,

Helm mit Schwan.

Perg. Orig. BaUha-AroUv XOeolMe, AMieUang Hemohaft HindelMs.

909. Ifi02. Jaaiur 10. — o. 0«

Hans Ramspach von Übnlingen yerkauß dio Feste und den Hof
Eargegg als ein freies Bigenthnm an Ham Jacak den iUnfsreity von BndniB,

um 928 fl.

Orig. Pwg. Rentamts-ArcbiT fiodmao.

9Xa 1608.

Vertrag zwischen Hans Conrad von BfNlmil, Henm an Meddngen, Hbm-
bnig und Wiechs, auch der halben Qeriohtsherrschaft Steisslingen an einen,

dann der Jungfrau Euphrosine von TTomburg und deren Schwc^tpr Sybille von

Geuder und ihren Vormündern und der (remeinde zu Steisslingen am andern

Theile, wegen dea Taferngeldes, das die Gemeinde viele Jahre im Versatz ge-

bebt^ Bolvie tragen der Metage daaelbat, die die Herrecbeft wieder an aidi gezogen.

Vrk. AnUv Bednae.

911. 1502. Xul 80. - o. 0.

Han« Jacob von Bodman, der Jüngere, Ritter, verkauft dem Grafen

Heinrich von Lupfen seinen Hof zu Schlatt vff den Kgkenn, wie dieser in

seinen Zwiagen und Bannen begriffen ist und er ihn von den von Randeck

gekauft hat. — Montag nach st. Vitstag.

8: tML
Pwf. Orig. O* L. A. KadsnÜM.

Für die TCaafeumme verkauft Graf Heinrich von T,npfen an demselben

Tage Hans Jacob von Bodman 17 fl. rhcin. Zins aus dem Hofo zu Schlatt selbst

unter Vorbehalt des Wiederkauls uud setzt demselben als Bürgen einige Bürger

an Sagen.

Die 8: des Yerklofen nd dar Bürgea fbUeo.

I^g;Oii|^ AnhiT Donwusdü^.



1502. Oktober 26.

Riiban von OiindelBheim, Ritter, Pfleger zu Spielberg, ertheilt im 'N'amen

des Grafen Joachim zu Ottingen auf dessen Iloff^ericht zu Öttingeu, daa mit

folgeoden Bfithen besetzt ist: Herr Johanne« Wiltialm von Bodra»n, Ritter, Com-

HM&tbar in EidÜDgeo, Hnni JoliaimMui Nothaffi^ Commeiithiir m. Eapfcuburg

und Öttingwi, Henrn Emennd Wnger, Doktor und P&ner sn KordUsg itad

Öttingen, Klausen von Stain mm Dicmcnstain, Albreoht Ton Erlach und

Sebastian von Jagstheim, beide Pfleger zu Öttingen n. A. — Hitwocb nacli

der «ilfftawseud jungkfrawen tag.

S : des von OuadeUbeiin zerbrochen.

Orig.Perg. öttingen^scbos A.rchiT Wsllcrstein.

918. 1503. Janoar Sr>. — Barghaosen.

Sigmund von Frauenberg, Froibcrr zum Unf^, Marschall, Hallt von

Bodman, Hofmeistor, Ludwig und Mang von ilabsperg, beide Ritter, Peter

Kraft, Sebastian Jlauag, Paul Ettlingcr, doktores, Rudolf von Wesienatetter,

LiMntitt^ "Wendel ym Hohenlnirg, Geoig Kirgl, Pknl Lanngfritdietner vu A.
apreohen m Stnntiadien xwitGlien Chrktoph Qraaelreuter, Iiandriohter in Püut-

kirchen, und seiner Tochter Unna wegen deren mütterliohon Erbea Beobt —
Freitag nach Paul Bekehrung.

TTrk. ScIiIoBS-Archir Ering rtt» Inn.

Abgodr. Verbandlttageii des hutoriaclieii Yereins von Kiedflrbajttm XVII, 364.

914. 1608» Urs 9. - Btockaoh.

Vor Hans Schlupf erscheinen auf dem Landtage vrieder Hana Sehne-

herg einerseits, und Erasmus Bitterli als Gewalthaber Hans Jacob von Bodman,

des Alteren, anderseits. Schncberg verlangt, dass ihm sein Kocht auf das

Unterpfand (Outtingen) verschafft verde. Bitterli erklärt, sein Herr habe an

öflleRetoh appcllirt und ea aai ihm von dort geachrieben wenden gim Rechten

atUIe au ateben,*^ denn dem Amtmann sei aufgetragen den Sdinebeig au be-

friedigen. Das Gericht urtheilt, daas Kläger sein Pfand angreife. Darob dieaea

Urtheil vermeint Bitterlin beschwert zu sein und beruft sich auf den römischen

König. Beide Theile begehren Urtheil nnd Brief. — Donutag vor dem Sonn-

tag Reminiscere.

Q. L. A. KarUnihp. Repert. Nellenbarg, Oeoerali» 84.

915. 1503. (1)

Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, Ritter, folgt dem Aufrufe

des Hoch- und Deutschmeisters, Friedrich von Sachsen, an den Adel in

Deutschland, Hülfe zu leisten g^en die Bedrängnisse des Königs von Polen,

und reiflat nadi Ptenaaen (noeh an Lebmitan adnea Taten Jaeob).

Briof Haas Jaeob*« bei dm JUrtm 4et PramoM Frribnf oenira Bodain.

AnUr Bodnu.

916. 1503. Harz 30. — Stockach.

Yot Hana SeUapf, FreSandriehter, erscheint Hana Bchneberg und

fragil «b er dai ihm ntateheiide ünterpfimd, daa Dorf GltttiBigea und die QHUer



daselbst, verganten dQrfe und wird ibm von Gerichtewegen zugcfitanden, dasa

er das Unterpfand auf dem Landtag bei Stockach am Domstag nach sant Jör-

genta^' ir'ichstkommend um ausstäiuligo Zinsen, Kosten und Scliaden, dem

iiauptgut ohne Schaden, wohl verganten müg«, uaii dasä Hans Jacob von Bodman

davon durah einen Landgeriohtsknedht ventändigt werde. — Domtag oaeh

dem Sonntag laetar« mitreeten*

0. L. A. KurliTiike. Bepert KeUentarf, Oraondia 84.

917. 1603.

Nach Johann Jacob von Bodman, des Älteren, Tode erhäli Frischhans von

Bödmen Möggingen und Johann Jacob von Bödmen, der Jüngere, die Herrschaft

IViedingen. Braten» ist Lehen vom Stifte St GaUen.

XieheniravMS Tom JTalir« 1501 Im ANhiT m 8t OiIIcb.

918. 1503. April 27. — Stockach.

IlarxB Ennzlur, des Landgerichts zu Stockach geschwomer kuecht vnd

Kuffer bekeimt, dass er auf Datum dieses, ^von anruffcns wegen*^ des Hans

Sehnebeig und anf Befidd dee Landriehim den HalbiSietl «der Yesti Tnd dee

dorft Gfltttngeii, so dar edel Hans Jrneb von BiNliiran dar elter inhai, um 90 fl.

Ter&llner Zinsen Tnd 76 Pfund Pfenning Kosten, welche Schneberg zu fordern

hal^ dem Hauptgute unschädlich, laut Inndgcrichtlichen XJriheils auf freier Gant

TOnruft ynd vorBrnn(t!t'* habe. Da Niemand darauf geschlagen, so seien dio

Guter dem bclmeborg verblieben. — Domstag nach sant Jürgen des hlg.

Mai'terijtag.

O. L. A. Xarlmk«. Biopert. Kelleitburg, Oenenlla U>

919. (1508*) Olme Datim.
«TTndemditnng der 300 guldin halb* mit Besag anf den Beohtahandel

mit Sehneberg wegen des Dorfes Güttingen.

TJnvollstündtgcs Conzcpt, vermuthlich vedasst von Hans Jacob von

Bodman und an den Kaiser gerichtet.

Sein Vetter, weiland Graf Heinrich von Tengcn scelig, sei seiner ver*

•torbenen Frau [Mutter 4000 II. Heirathsgut und davon jahrlich 200 fl. Zins

schuldig gevresen, schuldet ihr aber jetst so viel, dass sich der Zins auf 203 fl.

beläuft und das Hauptgut auf 6300 fl. Da habe sdn Vater das Dörflein

Güttingen verkauft, welches Sebiub* Unterpfand war und noch sei. Bei

dem Kaufe wurde vcrcinhnrt, d iss sein Vetter von Tongen geg»'n die von

Beischach, welchen das halbe Dorf gehurte, für die Kaufsummo und die 300 fl.

velehe dem Schneberg zustanden, einstehen und jene schadlos halten solle.

Im Garnen em sein Vetter Ton Tengen seinem seeUgen Vater 6000 fl. sehnldig

geworden. „Dieselben verschrieb Er niinem Yatter säligen also järlichs dauon

300 gilldin gcltz vnd die Vbrigen 100 güldin wurd mir an ainem Pfardt da

Ich gen Hryssin (Preussen) ritt. Item da er nun verdarb, vbergab er sim

Bruder Hannscn diu Grafschait mit mins Yatter» vnd andern schulden.* Dieser

habe die Grafschaft dem Herzog Albrecht mit sammt den Schulden übergeben,

da dieier aber bald darauf gestorben, sei dieeen» zu Hsndeii TQniiigB toü
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Halhr^ und MarqmvAi von BaMegg ab äderen daliinder wann" gefconuneii;

die hätten es daluii gebracht, dass Herzog Sigmiilid seelig den Kauf von Ghraf

HaoB Ton Tengen an sich gebracht mit Yertretung der Schulden. Qraf Hans

eei nun zum Vogt von Nellenbnrg von Österreich verordnet worden und

8oiit(j der Vo}jjtci nicht entsetzt werden, er erhalte denn w noch darauf stünde.

Da habe mau Jeoianden gesucht, der das uöthige Geld, 12,000 fl., gäbe, bein

Yafttar Harliii tob StenTen, Mmelialk, habe hob ao viel geredet, daia er (der

Bchveiber) aiob aaouni den von fitoelcach und der Herroehaft gegen ihn, den

von Staufen, um die Schuld verschrieben habe, und sei ihm die Yogtci um
seine 500) fl. und die anderen Scliuklcn gegeben worden, und ho sei er dann

um seine 5000 fl. g^gen öraf Hansen gelöst worden. Spütc-r haben die vcm

SuUz ihm seine 5000 fl. geben sollen, „das verzog sicit schier uiu Jahr, ich

l^cUenburg in hat vnd gen Hochberg kam sa mein Herrn Morgraufifn, bbs sy

mir mein 5000 fl. gabend, die lych (lieh) ich minem gnidig«! Herrn wider yS
Teidkirch vnd kam vcm Hochberg vhd waa £e Ton BnlU nit Tairiehiend ward

getedingt, ich eotl hinder den Sebalden, eo noch atflndon, bliben gen minen

gnadigeu Ilerru vnd Vettern, wolt man sieh gen mir verschriben als man tett.**

Man möchte ihn in dieser Uin.sieht so halten wie es bei 30 Jahren hinter ein-

ander geschehen sei und wie es Vogt und Amtleute bis auf 3 oder 4 Jahre

gehalten haben. Dann miiasten die Ton Beiiohaeh den Grafini Jacob ab Erben

ertndien nnd lohieMlioh die von Stoekaoh and hniaeritcbe Ifigestl^ ab den

Birben aelnea gnidigen Hem dee Henoga Sigmund.

Pap. Orig. ohM Unlondbrift in 0. L. A. Karlsrnlie. Bepwtor. KclbsImiSt Hr. 86b

980. 1&08. Juni 87. — Stoekicfa.

Hanl Sohlupf, Freibndrichter, Terkfindei, daM Hane Sdinebeig gegen

Yogt, Richter und ganze Gemeinde und alle mannhaften Personen an Gflttingen,

welche 12 Jalire alt und älter sind und dem edcln Hans Jacob von Bödmen,

Ritter, dem Alteren, „zu versprechen standen,** mit rechtem Urthoil eine Acht-

erklärung erlangt habe. Der Tjandrichter thut dementsprechend Vogt, liichter

und ganze Gemeinde „usser dem frideu in den vnfridea, verbiit sie den fr^den

vnd erlobt ay den veinden ynd mengUehen ir üb vnd gut, vnd Torbttt inen alles

das Beoht vnd alle gewaltaami an allen Stetten vnd enden *b lang biis rieh

Tsser den banden der nwdit erlöat vnd mit Hansen Schneberg ala dem cleger

gericht hond."

Oebcn Zinstag nach Sannt Johanns baptisten tag zu Su nnwenden.

Collftt. ilurcli l«»onard EpIoiTer sacr. Imp. anctor. Dotariu"? cum origiiulibus.

<i. L. A. iLarlsruhe. Keperturiiiiii Ncllenburg, Generali» 6L

921. 1503. Jnli 12.

Hans Conrad von Bödmen. Domherr zu Konstana, ist PÜEUTer in Watter«

dingen, O.-A. Engen. — Mittwoch nach Ftingsten.

0. lt. A. KarUruhe. Sektion Mainsti.

982. 1503. Angnst — Lnndeek*

Maximilian, Römischer König, verleihet seinem Kammerdiener Ulrich

Bittidi die nachbenannten Güter u. a. w. in der Herrschaft Feldkirch gelegen,

XXTI. 18
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w«toiie dieser von Hanns Jacob van BadHHUi, dem Jüngeren, velehem sie für elf

hnadert Qaldeil rheinisch io Pfand gegeben worden waren, gegen Einbezahlung

dieser Summe, uls rruii! für sich uüd seine Erben löste: den Hof zu Tisis, das

Burgkfeld, den „Zelicmad zwiachen den wassern, den Zinss so mag Lienebarfc

schmidu Erben von der AltunHtat geben/ ferner den Weinzehenten zwischen den

Wassern, ein Hoiss im l^honwald, den Zins den Badtelme Laster gibt.

Oegeb. am Erichtag vor sannt Bartholomes der heitigm awelff polten tag.

Hit dem kOniglwIien

Copislbuok im SobatiardtiT tu Inmbnidr, Vt, 163» I.

923. 1503. Novembor 17.

Abtist*in und f'onvent des rnmi-nkloHtors Süldonthal bei LandHbut ver-

zichten liir Euphemia von Bodman gegen deren VMvr Hans, der Zeit Uoiiueister

zu Burghausen, auf aüo Erbansprüciic. — Freitag vor St. Elisabeth.

9 0: dor Xbtisain vnd dw ConTonts abgogaogen.

ArebtT BoduMi, Abteilung Höggiogen.

934. 1504.

Vertrag zwischen Frlschhana und Hant Jacob von Bodman zu Möckingen,

Gebrüdern, sodann Frau Barbara von Fleckenstein, geborenen von Bodman 7-u

Möckingen, ihrer SilnvcNfcr, wcilanii Friedrichs von FIcrkf'nstcin, Frciherrn zu

üaohstuhl, hinfcrliuiseiier Wiltvvü, jetzt über ü nm llu!>icrs, IjürgtTH zu Über-

lingen, ehelicher Hausfrau, wegen von Hans Jacob von Bodman zu Möckingen,

dem Alteren, ihrem Vater seelig, ihr ab Heirafigat beotimmten 600 fl. rbein.

Nachdem die Angelegenheit Tor dem geistlichen Qexiohte su Konstanz, dann

or jenem /n I^ins TOrhandelt VOrden war, schlichtete endlich, mit beider

Parteien Bewilligung, Johann Abt zu Salem den Streit und braebte einen güt-

lichen Vergleich zu 8 fände.

8: abgogaTigon.

Perg. Orig. noch dam Mügginger Repertorium im Arohiv zu Bodman. Urkunde f«bU.

925. 1504. März 17. — Augsburg.

FriNlhaM van Bodman zu Möckingen versprioht dem FfUagrafen Albreobt,

Herzog in Bayern, Heeresfbige mit Tier Pferden gegen Jedermann, nur nicht

gegen den Kaiser. — Sonntag L&tare.

Fapi. Utk» mit Mfgedrilektom 8i«g«l im Beiehs-AraiblT m HflnolM«.

926. 1504. AprU 29.

Junker Frischhannt und Hans Jacob von Bodman zu Mörkingcn kaufen

von Uhicli Blarer von Güttingen dessen „1 hurn und Vösti,'^ auch seinen Theil,

des Dorfes Gültingen mit aller Zugehurde, saiumt der Wiese bei dem Hardhof

um 2200 Gulden rhein. Die Güter sind Beiohsleheo. — Montag nach

Bt. Jecgen Tag.

F«rg. Orig. mit 4 8 : naeli MBggioger Bepertonsaii Vikonds Iblüt. -~- Aefbsiehiiiiiif

in dm B«i«h»>Begisirstiir-BOclMini in Wien«
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92?. im. Mil 24. - Dffltngeii.

König Max beauftragt seine Gesandten an die Eidgenossen, Signmncl

Kruger, Dompiobst zu Konstanz, Hans Jacob von Bodman, den Jüngeren, und •

Jakob von I^andau seinen Landvogt in Schwnhpn, sie sollen von Ort zu Ort

reisen und die Eidgeno&äen über den Streit zwiachen den Herzogen Albrecbt

und Wolfgang von Bayern an einem, Uerzog Ruprecht von der P&ls und seiner

Geoiablin am «ndem Theile Über den Nadilus Hersog Qeorgi seelig onterriciiteD.

Der Bömisclie K9iiig habe als Leheasherv und obsrster Ridiier lange Zeit in der

Saohc li indelt, den Parteien annehmbare Mittel vorgeschlagen, aber bei TTer-

»og Ruprecht keine Folge gefunden. Darauf hiibe er den Piirteien in Form

Rcclitcd» einen Tag verkündet auf den 23. April und den llerzogua Albrecht

und Wolfgang den gan/.eu 2saoIilitö» Herzog Georgs sciulig, so weit er Lehen

vom Reiche, zugesprochen. Herzog Ruprecht habe, ungeachtet er sich Rechts

auf den König erboten und sich verschrieben habe, in fierxog Georgs Land

nicht einsttdringen wihrend die Sache in hingenden Rechten stund, dine der

Citntlon Folge zu lei.sten, sich der Stadt Landshut, nudi anderer St^idte und

Flecken mit Gewalt bemächtigt und sich dabei auf v.\n angebliches Testament

Herzog Georgs berufen, welches dieser zu machen kein Recht gehabt hätte,

weslialb der König nicht allein den Herzog Ruprecht, sondern auch dessen

Helfer und Helferahelfer in die Acht erklärt habe. Anstifter des Herzogs

Ruprecht sei dessen Vater, Pfal^raf Philipp bei Rhein, aber auch andenrirte,

namentlich In Böhmen, sehe sich Ruprecht um Hilfe sum Widerspruch gegen

das Reich um, weshalb grosser Krieg zu besorgen sei, den der König audsrar,

zum Heil der Christenheit und Deutscher Nution vorhaltender Geschäfte wegen

gern vermieden gesehen hätte. Nun sei er, der Ki3nig, mit dem schwäbischen

Rund gegen Ruprecht, Philipp und ihre Helfer in» Feld gerückt nnd habe bis-

her den Krieg glücklich geführt. Dabei hätte er aber gerne eine Anzuhl eid-

gentenselmr Kriogw. Gesandten sollen also den Bidgenossen sagen, dass

sie als Unterthanen und Yerwandto des Reichs allfiUUgen Werbungen Ruprechts,

HiOipps und Anderer kein Gehör schenken, sondern vielmehr den König eine

Anzahl Knechte gegen diesen Äeliter in Dienst und Sold annehmen lassen

»ollen. Und di der König denke, dixss jeder Ort insbesondere auf diese

"Werbung nicht antwortt.Mi, aoadern dass sie die Sache vielleicht gemeinsam

bebandeln wollen, »o sollen die Gcsandtou zugleich verlangen, diu>s in kürzester

Frist ein Tag ^e&atit werde, um einen Besobluss su fessen. Auf dem Tag

werden die fcöniglichon Gesandten auch erscheinen und die Antwort In Em-
pfiittg nehmen.

Stsali'Anbiv B«m. AraUT Visibwff L ü. Atg«4r««U lUgwaSwUslis AbisUste

m,M, 8. 882.

928. 1504. NoTember 30.

Seitz von Törring, Dietrich Witdeben und Hanns von Bodman, Haupt*

Isute und Hollneistor lu Bnig^nsen, erobern diese Stadt wieder und lassen die

Büiger dem Ffokgralba Rupiedit sdiwören.

Bslstton dsr Ibtis^ UmU tob FrMi«a*Chl«suM. Aligsdr. Obsrbsver. Arebir«

Bend VUL
18«
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989. im. Aprü — StnuB^u«.

Kaiser Max ffibi Hans VM Bodman, Hofmeister zu Burgbausen, einen

Qdeitsbrief zur Reise nach Hanse mit Familie, Gelinde^ Hab und Qut.

S : dcH Abtos von Raitmliaslaoh.

Perg. Orig. nach dem Mügginger Bep«rtorium im ArohiT Bodman. Urkaade febli.

93a 160&. lul n. — HflnAn.
Albreobt, Ffiilzgraf bei Rhein, gibt Hanl von Bodman, derzeit Hofmeister

ea Burghausen, einen Goloitsbrief, tlass er siclicr mit Wr iVi und Kind, Knechten

und PferdoQ, Hab und Gut, durch bayerisches und pfaiziaches Qebiet nach

Hause ziehe. — Mittwoch vor St. Vitus.

8: Ulrioh Abt von Uaitenha«Iaoh, Bakbuigur Uistlmms.

P«if. Odcitobrief naoh d«in HAgginger Reporiomm im AidiiT BodBum. Utk, UML

931. 1505. An^nst 9.

Abt Martin und Convent von Reichenau verleihen dem Peter !?ottling

von Ileggach (wo?) und seinen Erben den Uof zu Römang (bei Bodnma) zu

einem rechten Erblehcn. Davon soll er jährlich an das Kloster acht Malter

Eemen n.e.v. ab etng« Gfllfe eniriehleD. BSr loU aber aueh die andoMii

CHUftea und Dienste, ao man auf dieeem Hofe m dem Sdüoese XOggingen m
gebtti undm dran eohuldig sei, olue dee Ootteahauaee Kosten, geben nnd thnn.

Feig. Iidliflilbrkf nit 9 fli«g«lp. Itopwt. tm Arobiv BodaH«. Oikniid« feUi.

932. Iü06. i ebruar U.

Htim WllMto ve« BodM, Commettthtir la Exdlingen, (bei Nördlingen)

verkauft dem Grafen Joachim sn Öttingen 8 Gulden Rhein. Ton einem Hof m
BrdUngen unter Bfiigsohafl dos Rudolf Ilagkh Ton Hohenegkh nnd des Wolf«

ganng von Hawsen um 160 Gulden. — Mittvoeh nach sandt Yalamtinn deas

balligen marters tag.

S: dr^^ AnsHtcllcrs and der Biirg«ii.

Orig. Perg. öttingonscbe« Arobiv sn 'Willenteia.

933. 1506.

Frlschhani und Hans Jacob von Bodman zu ^[oggingcn Oboinchmen von

Graf Erliardt von Nellenburg, Herrn zu Thtingen, ihrem lieben Vetter, 400 fl
,

die derselbe anders wohin abzahlen wollte, versetzen dagegen als Unterpfand

ihre sftmmtUohen Güter in Möggiugca und geben fiberdies zn Bürgen eigens

benannte Unterthanen, welohen lie im Falle das Übereinkommen nielit einge*

halten irflide, jeden Selbstangrff auf ihre und der HifgOlton ,Lib Ynd Gneter*

erlanben, wotw sie niohti sddioen aolle.

lioDceioliniuig Im Arohlv Bodman.

934. 1506. September S.

Hm JaMk vm Bodnan*t Lehenrevers fOr Heister Hausen WejrUMr,

Holsohreiber an Bottveyl, um den grossen und kleinen Zahenden an BfissKngen«

(Mg, VA. fltaata-lmUv Stottieit.

B^ato'ArSUT lanalHnMk. Lebsnbnch 1, 1196^
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986. 1506. Oktober 18.

Christoph von Schovenstain, Coodjutor zo Brixeo, und Florian von

Wildcostcin bekunden, dasä König Maximilian dem Ritter Hans Jacob von

Bodman, dem Jüngeren, an der ihm versprochenen Bente 89 Gulden rheiit.

und 11 lenzer lohuldlg gobHeben ist

Pwg. Orig. ohne SiegeUpuren. O. L, A. Atflarttli«.

936. 1607. Jnli 90. — Kmuteiii.

Eaiierliolier Lehensbrieif für das Selilon Gflttiiigisii im Hegau, mit Bing

und Burgatall, mit den Ofitem und dem Dorfe Güttingen, mit dessen Gebäuden

und Gütern, mit aller Obripkeit iin l f lerrphti^^kpir dnzti p^rhrir^nd, wplfhf« Re-

sitzungen und Hechte die „edeln" Frichhans und Johann Jacob von Bodmao, von

Hans Plarer und Leonhard Lang erkauft haben.

Reieha-Registratur. Bfiobsr im k. k. geheimen lieicha-ArohiT in Wieiu

937. 1507. September 2.

Der Hofadireiber sa Bottweil kaafk tod Hant Jteib ¥Mi Bodman den

Udnen Zehnfean, genannt Hi|^^ bei Bottweil, ao Ton Nellenbarg Leben iat

8: faUL

Perg. ürk. im Hora«t«lB*ioliea AraUv» m Blnaingen.

938. 150?
Hans Jacob von Bodman, der Jüngere, Ritter, hatte die Yogtm KeUanborg

inne als Pfaudherr und Vogt bevor er gen llocbberg kam.

Brief lians Jaoobs ohne Dalum im Archir BodiDiw.

939. 1509. März 17.

,Die nachbenannten S. Johanns-Oidena: Bruder Caspar vom Stain,

Commenäinr an Rottenburg vff der Tavber, ^ader Craradt Ton Swalbaeh,

Gommenthur an Tabel, Baeeptor im Oberland und Jacob Hennel Dootar, dea

Ordens Kanzler und Syndicus," vergleichen im Beisein deaHecni NtlHli NonrtA

von Bodman, Doniherr zu Eoston/, Bruder des Commenthurs zu Erlinpen, «nd

des Pangratzcn von Stöffol zw der ll(ili»>n Stöflfel, seirtf's Vetters, den Johann

Wilhalm von Bodman, Kitter, Commenthur zu Erlingcn, und deu Grafen Joachim

m Öttingen -wegen dea Sohuliea fibw daa Hana an Clingen. ~ Sambitag nadi

den aonntag Oonli.

S 8: aafgidmokt, warn TtXL abgeipniBfBa.

(Mg, fmp. Ürk. {ktSrngm^tOtM AieUv m Wallemtsia.

940. 1509. März 20.

Frisehhans von Bodman hcgchcinigt ab Lehens- und Schirmherr der

Frfihmeas und Kapianei zu Güttingen über abgelöste Zinse.

Marmor. AnazUgo aas Urkooden d«« Konstaazer Btsdt-Arolura. Z^itegkrift Ar
CMiehto dw BodaaMM.
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941. 1509. Oktoljer 22.

Hans Jacob von Bodman kauft zw('i Drittel an iloni Porfe Schlatt auf

dca Ecken, ein her/oglicli wiirttoinborgisclios Lehen, von Martin von Randeck.

Orig. Urk. im Staato-ArobiT Htuttgurt.

942. 1509.

Hans Jacob von Bodman. «It r Jüngere, sti llt Kaieer Max einen Ver-

7.ichtebrief aus auf alle frühcrcii Di«*nHtge!dcr und Kriogsachuldcn, mit Kassirung

Enheraog Sigmunds Lcibgedingübrief auf 150 fl. ProTiaion lautend. Fftr da*

Alle« fat er mit 800 Oolden abgefunden worden.

Bebati'ArebiT lanibTsek, Coiristbiicli II, 1167.

943. 1609. NoTember 9.

LehenroTora Hans JacaVt van BedaMn gegen Herzog Ubncb von Wflrt-

temberg fiber die s/, Ton dem Dorfe Schlatt auf den Egkea, das Ton Martün

Ton Baadeck kauftweiae auf ihn gekommen lat.

Perg. Orig. mit 8, O. L. A. Kailirali«.

944. 1510.

Naoh dnem Rodel über Zehenteinkünfte m Hohen-Bodmaii fot Hant

lacab von Bodaian als Elgenthflmer TctBchiedener GQter daselbst TenEeichnet.

Se^-Arohiv ZOrieh. BiscMd. Konrt. Alttanaag.

945. 1510. September 9.

Htm Wlhafn ven Bedmaa, Ritter, Commenthur su Erdling, bekennt,

daaa Graf Joachim zu OninL^«n bisher der oberste Schirmherr und Hdligen-

pfloger des OüttoshauHfts Buggeuhoven »ewo^en und als solcher aus mil<?en

(Jähen für dasselbe SOO fl. zusammengebracht hal)e. In Anbotraoht, dass das-

selbe in einer Einöde liege und bereits eine gestiftete Mchho habe, so hat der

Graf mit diesen 800 fl. eine ewige Heese in das Scbloea la Walleratebi ge-

stiftet und Torgleioht steh nnn mit dem Commenthnr Aber diese Stiftung dahin,

daas kfittftig er und seine Nachkommen Hitverwalter des Gotteshauses in Bng^

genboren sein sollen. — Montag noch Tunser lieben frawentag natiTitatis.

1 8: IlanriH Williolin von [{(.ilmnn.

Orig. Porg. im Öttingcn'schon ArcliiT zu "WollürKtein.

946. 1510. Oktober 1. - ©. 0.

Hans Wilhelm von Bodman, Com-ilnr -n Vrliii!^e'ii, begibt »ich gegen

seine Bruder Hans Jacob, Kitter, und Hans von Bodman seines vätorUchea und.

mütterlichen Vermögens. — Ziinstag nach St. Michael.

8 8t 1« drd Oebrfider von Bodman.

Psrg. Orig. Urk. in Arohiv n Bodman.

947. 1510. Oktober.

Hans Jacoi) von Bodman, J^tter, setzt Johann Wilhelm von Bodman, Com-

dnir des Johanniter-Ordens m Ndrdlingen, sowie Kattly aeüie BrOder, dami'

Paakraa von Stoffeln, sein» Schwester Sohn, tu Erben ein.

Utk. AiskiT Bodnun. >
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d48. 1511. Mai 24.

Bolav von Reisebach zu Ach bekennt: AU Erzherzog Sigmund die

Landgrafschaft Xi'llt-nliiirg orkniiO nii«1 otliohe ftohniden für Graf Jnliann von

Tengen zu bezaiilen übernomiiiuii habe, hätten Hich dafür Hans Jacüb von

BadBMlit «ofAk Anumn, Rath und giBtax» Oemeinde der Stadt Stookadi, der

Dörfer und Weiler Hendorf, RaiHiasleo, Ifalapfiren, Honbetg, VAndihof, Zota-

neok u. 8. \v. als Oewurcn verschrieben, lant dea Briefea darOber von Montag

vor St. Jacübatiig (Juni 21). In Bolchcr Verschreibung sri wnri. Conrad Stickel

mit 180 fr Pfennig and ebenso Mathias Schnebcrj^ mU oOt) Gulden bopjriffcn

gowescn, die ihnen vom Amte Ncllenburs^ vfrzinst wonlr-n w.ivfn. Seine V(irdi'rn

seien uis Gcworcn mit Untcrpfind wegen der Grafen von Tougen, und zwar

mit eittOD TheU des grossen Zehnten an StSsslingcn nnd mit dem Brindlinghof

ta Bören Terachrieben gewesen. Durch den Tod Stiekels seien beide Kapi-

talien mit den Zin5;cn an Conrad Blarer In Konstanz und von diesem an seine

Tochter Catharina erblioh gekommen. IJlarer und Schneberg Hei eine Zeitlang

der Zina vom Amte NeHrnburg nicht bezihlt wnrdfn, weil or die Knupthripfe

nicht auf der Streiikiininior zu iiinsbruok liätto vm/oigen können da sie ihm

im Bcbweizcrkriege von den Feinden auf tlera Schlosse Homburg verbrannt

Verden aeien. Weil der Zina nun nieht beaahlt werden «elf ao habe die Blarwm

den Brindlehof mit Becht und Gant eingesogen, ebenso habe Sohnoberg ihn

beim Landgericht Stockach verklagt und sein Unterpfiind eingenommen. FOr

allen seinen Schaden habe er kraft der Yerschreibnng dos Ilans Jacob von

Bodman und der genannten Orte Ersatz vom Kaiser verlangt und nich mit Sr.

Majestät Statthaher und Käthen dahin vertragen, dass er für alle seine Forderung

32 fl. rhcin. erhalte, welche Summe ihm auch ausbezalui worden sei.

8: dM BolUiy von Rasohaoli.

P«rg. Orig. G. L. A. KarUmli«.

949. 1511.

Der Landcommthur d. d. Ordens, Balloi Elsass und Burgund, Woifgang

von Klingenberg, Ritter Haut von Bodman und der regierende Bfirgometater

der Stadt Constana werden Yon der kue. Begiening au Innsbrack zu Yerwaltem

dw flbersebuldeten Abtei Beichenau bwtellt.

Btidger, die B^titheBaii, 8. 148.

950. 1511. Dezember 81.— o. 0.

Efbtheituttg Hans WUhelm'a van Bodman, Gommtfaar dea Johanniter-

Ordena an Erdlingm nnd HanO' von Bodman, OebrQder, aowie Pankratsen^s von

Stoffeln, nach dem Ableben ihres Bmders und Vetters Hans Jacob von Bodman,

Ritterä. Nachdem Hann von Bodman und l'ankial/. von S(otTeln J. 'NVilhrlm

BL'inen Erbtheil abgekauft, haben sie ihm zu einem rechtcMi Leibgeding das

Schloss Kargegg mit aller Zuliehürdt- übergeben. — Geben an Sylvester.

Perg. Crk. mit 3 Sigillon im Archiv tu Bodsuuu

951. 1612. Jairanr 7. — o. 0.

Hans von Bodman tu Bodman stellt "Woifgang Mangelt, der Hechten

Doktor, und Caspar ?on Klingenberg zu Twiei, seinem Vetter, einen YoUmachts«
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bm«f nm. Er Int in-« <1> r Zeit al" i r Pfir j^r zn Reichenberg war, noch An-

spniche zu crhc Ik ii, l'tvnirf za fortlem, die ihm durch hesiegeUe Briefe weiland

Herzog Georg« von Hamern zugesichert worden waren. Die lierzöge W iliielm

und Wo1%aiig in Ob«r- and Nieder-Bayern hMben «inen Tag ubenomt, damit

er vor ihren Bäten seine FordemD|fen geltend mache. Der Bmt «rmiditigt

die beiden ]}cauAragten in de« Anntellers Xiitnm einen Eid zu sdivSrea, Mt

rerhandeln und Beechluase zu fassen, auch für ihn an «egeln. An Allaa, vaa

•ie Tereinbaren, will er sich getreulich heilten.

Gegeben vff mitworh aach der hailigen drj künig tag.

8: uufgtidrQckt, nnkenntUc^

Pmp. Orig. Reifllh>«AraUT MiaelMa. LandfOTiebt BaiebcnlMrg. Paae. 4.

952. 1512.

Frischhans uoJ Hans iacob von Bodman, Gebrüder, geben Hans von

Bodman, ihrem Vetter, Sicherheit und Schadloshalttuig w^n Mitgflltadiall YOn

ErbBwegen von Hans Jacak «m Btdiiaiv Rittor aeal., dea htsterai Bradeia,

gegen Conrad von Crfilslii^en, Bfifger an Eooatana, wn 500 fl. Hanpigati.

8; der Annlallar bekannt.

P«if. Orig. Arabiv Bttdaaa.

953. 1512. Kai 21. — KmMtM».
nugo, Bischof von Eonatanx, bekennt, dass er Tonaala mit den cdeln

Herren Hans Jacob, dem Alteren, und Hans Jacob, dem Jüngeren, beide Eitter

und nunmehr veretorben, fowie mit Hans von Bodman, Gevettern, folpondcn

Vertrag geschlossen habe: So oft in Zukunft die Pfarrei zu liodnian frei

wurden sollte, wäre es durch Absterben oder durch Verzichtleistung, so solle

der Älteate dea Slammes and Namena von Bodman eine tangliche Puiaon nir

Beaetanng denelben dem jeweiligen Biaohof nonüniren. Der Nominirte hat,

sobald er bestätigt ist, dem Bi8ch*)f 20 Gulden zu entrichten, ferner hat ihm

ein jeder Pfarrer zu Bodman da« Sulisidium Caritati^-um Üi" l^uinalea und die

anderen bischöflichen Rechte zu gewähren. Ein jeder i'farrer hat die Pfarrei

in eigener Person zu versehen. Der Bischof hat das Recht die Verlassenschaft

dea Pfarrers an erben. Den Vertrag besiegelten an St. Urbautag 1501 Johann

Jaoob, der Xltere, und Johann Jaeob, der JOngnre, von Bodman, beide Bitter.

Da Hans von Bodman ein eigenes Insiegel nicht besitzt, so bittet er adnen

])ruder Johann Connul, Domherr an Konstanz, das aeinige an den Brief

hingen.

Bischof Hugo verpflichtet sich den vorstehenden Vertrag in aileii goioen

Theilen aufrecht zu erhalten. — Gegeben Zinstag vorm hailigen Phugstag.

8: das Beeretsisgel des iLttsatellerB (bcscbfidigt).

P«if. Orlg. Arohlv Bodnann.

954. 1512. September 0. — o. 0. (Bodman?)

Hans von Bodman zu Bodman war das Pflegamt Reicheuberg von Herzog

Georg von Bayem-Landabut anf Lebensdauer fibertragen. Herzog Wilhelm

von Ober- uid Nieder^Bayem bewilligt ihm nunmehr, nadidem fidohenbaig

an ihn geftUen, 100 Chüden rheiniach jihrltch als Dienalgeld mid emenat
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ihn gleichzeitig zu seinem Rathe aaf Lebensdauer. Damit amd alle F«rdeningeil,

welche HanB von Bodman noch wegen der Pflegschaft Reichenberg zu stellen

hat, beglichen und überantwortet or dem Herzog die Yersdireibuiig, die er von

veiUnd Herzog Qcorg iu Iländea hat.

Hna TOB Bodman la Bodman bekennt: «all aidi der donbknobtig

llliat tmid Herr, Heir Willielm pfidlenagmiio bey Bein, Henof in obem ynaA
niidern Balm u. b. w. mein gnediger Heir, mir Trob mein spmch vnnd anuord-

rang, 80 ich zu ainen filrstUchen gnaden gesetzt vnnd gesucht hab antreffend

die pflegschaflft siner gnadon eehloss lleiehenberg, auch ettlich abnntziing vnnd

gefeil, die ich mir davon ausiten zesteeu vennaint hab, vnnd vmb ^rrung vnnd

sohadengelt, genedigklich yertrogen haut, Innhalt aina brieffs von einen gnaden

mir deeshalb^ gegeben eo von wort xu worten laattot als hemaoh vulgt Von
gottea gnaden wir Wilhelm pfUlenzgrane bey R«n Henog in obem vnd nidem

Balm u. s. w. Bekennen für vnns vnnd raneer Etbtn mit dem brieue gen

nmni^klich. Als vnoser liober getrüwer Hanns von podman zu podman vnnB^^ra

pflegambta halber zu Reicbenbi ifr, so Ime laut brieflicher vrkundcii, v«n w(Mlennd

Tnnserm vettern Herzog Jürgen zu ßairn u. s. w. sein lebealanng verschnben

vnnd ferlaiaen geweaon ist. Aneh von wegen ettiioker abnntzung vnnd geuelle

die ime «einee vormaineiia naeli foimlig aOlUelier Teriftaaiug danon anMenrteen,

vnnd vmb ettlich zerrang Tnnd aohadengelt, darem Er deiahalben fcomwan

sein solte, m vnnd gegen vnns spracb vnnd anuordrang gemcht vond gestellt

hat, da« wir vnns von gnaden wegen, vnnd dorn vnnttertenigon guttem willen nach

der vnns von ynie flogen vnns vnnd dcni hu.s Bairn fTirgctragen vnml nnp;'e8agt

worden iat, vmb süilicli ubbururt »ein anuordruug dea püegambta ausstannds

tnnd schadengell» vnnd gc^mainlioh vmb alle vnnd yede annder wean apruoh

vnnd Tordrung, die er dnohalben bis vff hfitigen tag m vnns n haben ver-

maint hat, nichtz ausgenomcn gnädigUch vertragen vnnd veraint haben vnd thttO

das wolbedechtlich in crafft diss brielTH, Also das wir inie sein aiuigs libs lebenn-

lane; vnnd nit. Icnngcr vmb beinellt sein nnuordrung, Nemlich hundert guldoin

Kcioisch dienaatgcltä vnnd hawssolda sLiaca yeden Jars auff sannt aunthunien

tag vnnd zu schirstem angefachen, allweg acht tag vor oder nauch vngeuärlich,

gegen gebflrHeher qnittung alhie sn Hfinelien ans vnnserm Oammunbt raiehen,

anrfnehten vnnd au nnen oder eines anwalds sidiem bannden stellen vmid be»

zain lassen sollen vnnd wollen on vnnser vnnserer erben vnnd nüLnigkUoh von

vrtnseren wt^^on Trrunf^ vnnd biiittcruuss, dagegen soll er vnnsa vnnd vnnaern

Erben »öüche zu lanng seines lebcns getriv vnnd gewar auch in der art seines

Haimwoseus, doch vngerafft zu raten vnnd ander dergleioh vnnser notturtft

gewertig sin vnnBem tnmea seinea vennögenns vnnd vwsteands, allseit mm
besten Ardem vnnd sehaden warnen, aneh alles das tiran hanndb vnnd lassen,

das einem diennstmann gegen einer Herrschaft gebflrt vnnd zustect, vnnd wir

vnns zu Ime versehen. Wann er aber tods abget vnnd nit mer in leben ist,

so solle alsdunn solich Diennstgelt mit ime auch abgestorben vnnd wir auch

vanser erben, sinen erben, des zu geben nit mer schuldig noch gegen inen diser

sacbeu halb verrer verbunden sein, wie dann das vnnd annders sein Keuerss,

vnns vnntter dnem Inuaigcl gegeben anfweist» alles getrawlidi ob genevde; Det
in warem vrknndt haben wir imn diaen bcime mit vonsenn «nhanagenndeni
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Secrete baiigelte. Geben zu Mflnchcn am t ? Annthony Alt man zclet von

Criflti TOnsera lieben irerm geburde fünffzehentiund vnnd in dem ^svölfTicti Jire,

Also gerod vnnd vcirsprich iol> für mich all rriL'in Erben vnnd naoli-

komen, mit rochtur wissen vontl ia crafft dcsa brioffij, das ich vnnd die selben

min Erben BölHchca vertrag wie obgemolt ist, gotrewlich hEÜtcn, vokiehon vnnd

m vnattortenigen gevtllen vnnd genflgen haben, auch iitt«i ittnUichen gnaden

Tnnd ainar gnaden Eiben gewertig aein vnnd »o ich von Hav« aus in anter

gnaden oder irer Erben gesi Ii i Ifton iroln ncht wurde nsIo uldutin einer gnaden on

min Belbs Cosfen wie annder dergleiobon iTitt vnnd dionncr mit Tost vnnd

Schäden versohon worden. D;irzu vber Jnnh.illt desselben Vertrags zu sinen fiirst-

iichen gnaden, irer Erben vnnd uaclikuuiun vmb die »clb pfleg lieicbenberg dcrohalb

ich dann sinen fürstlichen gnaden die vci'scbribung, so ich von weiland minem gne-

digen Herrn Herzog Jörgen löblidier gedeehtnua daramb gehabt fberanntinirk

hab, noeh Tmb all annder mein anuordrung, bia yfi hAnt dato ferrer an aprfteh

in ewig seit nit mer habMi| suohen noch gewinnen aallen noch wollen, in hain

wiss, Alles trewlich vnnd vngeuerde, des zu guttem vrkundt hab ich sinen

fQrfltlichen gnaden discn reuerss mit meinem anhanogenndeffl Innaigel bengelft

Geben an niöntng nach Sannt Anthonicntag.^

8: (loa Ausstellerit: quadrierter Schild, Helm mit Krön«, Hut ohne Stülp, Pfauen-

ftdmlHuoli. L. aaf Baad TemUaagen vat die Heloisierd«, ualMerikib.

Orif. Vtirg. SetdM'AivluT MttaclieB- Lmdgerioht BeidiMiberf. ürk. Feae. 4.

. 955. 1512. Oktober Iß.

Joseph Abt zu Salmanswoyler leihet des Ooticshauses Behausung zu

Aach Kanten von Bodman zu Bodman und aeinem Sohne Hant fiMrg i&r 160 fl.

tbt&a. auf ihr Beider Lebtag und nit IXnger. — Auf St. Gallen-Tag.

9 B: im Aht» «nd d«s Conventa.

Orig. Pwf. nuik lUfgingar Beperiorian iai Arehiv Bodnao.

966. 1513. Februar 2. — Konstanz.

Svykher ?on Gundelfingen, Frnherr, und Jacob von Landau, Ritter,

Landrogt in Sohwahen, Hauptmann ta Cilly, eatachetden in einer Streitfrage

zwischen den woMgeborenen, edcln und festen Herrn Heinrich Grafen zu Lupfetti

Landgrafen zu Süihlingcn, einer-fiir^. nivl Hans von Bödmen und Pankratz von

Stoffein als Erben weil. Herrn Hans Jacob von Bödmen, Hiticr, anderseit.'^. Graf

H. V. Lupfen hat von dem letzteren den Ilof zu Schlatt gekauft, ibi jedoch

mit den Zinsen vom KAtt£»chilIing den Erben des Verkäufers gegenüber im

Rfiekatande geblieben. Ea mrd enteehieden, daw der Kauf aufrechterhalten

bleiben, 55 fl. aufgelaufene Zinsen von dem Grafen von Lupfen baldigst anabe-

sablt und der Zina fortan bezahlt werden aoUe.

Die 8i«g«l der von Gundelfingen nnd von Landau stark abgsbrBokalt.

Parg. Orig. Urk. im Aiahiv Bodman.

967. 1513. Oktober 86. — Komtaiu.

Hans von BadniM zu Bödmen, Friteliiiam von Bödmen zu Melangen und

Hant Jacob von Bödmen zn Fridingen verweigern dem lii.Mohof Hui^^r» von Con-

atana die Analflaung des 13S2 an die von Bodman fUr 400 fl. verpiandeten
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!vorn7,chcntons, in Anbetracht der seit jener Zeit gcscheheiMni MelioradflOttl*

Ein Compromifisgcricht (Abt Jodocus von Salinanswoiler, Wolfgang von Klingen-

berg, Landcommenthur und Doctor Vergenhanns, Domherr) bringt föTgeAdea

Vergleich ?:u Stande: 1) Die Pfandschaft bleibt in Kraft und die von Bodman

im BcsitK dcä Ptaudobjektä, d. h. im Bezug des Zeheiiten; 2) jedoch wird dar

PfiuldMiiilllttg auf 2000 fl. erhdht dnich NachnUang. von IGOO fl. von Seiten

der von Bodman an die biaehöfl. Esaae; 3) soll es bei der Abmaehiuig vom

35. Mai 1012 verbleiben, wi»rii;icli der Bist hof als PatronatüheiT den von Bod-

man (Ins Kocht einräumte lioi ri'rhtiiiiiNKiiTcr Vnrnn^ pinrn Pfnrrer zu Bodinrn

zu nominiren, so lange dieser Zehentcn nicht wieder an dis Ilochatift zurück-

gelüat sei, was keinen Falls 7.n liob/.eiten des Jiisehof^i mehr geschehen sollf

4) läset Hanns Wilhelm von Bödmen, Bitterbruder St. Johannis- Ordens, seine

Fovderang von Vt Fuder Wein an den Bischof yregen Benfltauog des Steint

bnidis lu Kaigi^ fallen und gestattet Sr. Arstl. Gnaden folrtaa ffir das Bttft

dort Steine brechen an lassen, jedoch m, dass dem Schlosse Kaigegg -keift

Schaden geschehe. . .

Copid-Bttoh 4es HoduUftM Konataini IT, M in O. L. A. sa Karinmlw.

958. 1514. .

Hans von Bodmoi zu Bodman vermShlt seine Tochter« CMtaHna mit

CSuistoph Ton Biedhsim an Rumshardt, Sohn Ulrichs von Riedheim. Die Ehe-

steoer betrügt 1500 fl., eben so viel die Widerlegung, die Morgengabe 400 fl.,

welches alles gnuegsamb soll unterpfondet werden." — An, PhUtpj^i und

Jacobi-Tng.

Z: Wuifgang von Klingenberg, Lfuid-Comraenthur der Balley Elsass

nipd Buigund des dwttaohen Ordens; Gottfried Wenifa^r» FreHisn ^^Zimmern,

"Efixx M MOsahirch und Wildenstoin; Jakob von Landau, ^ter.nnd .Landv^gl^

in Sdivahen; Ulrich von Kndringen zu Rmmersacker; Hans von Freyberg^

Pfleger pi Scbfinq^g; Panlcn» Ton u. zu Stoffeln j Diepold von Stein au Ifaiteiee.

Perg. Or^. mit 6 8: Bich den Beperlorfum tm.mtfgfaigw AiohiT.

ürlrando tMk.

95a. 1515. Februar 7.

FiMliaM und Hans Jacsb vsn Bodman, OobrQder,« verkaa&n an- Wolf

von Hombnrg an Krauchenwies ihr Schloss HSgg^ngen mit aU^r Znbehör, auch

ihre Dörfer Möggingen, Güttingen mit. den Behausungen daselbst, Liggeringen,

Langenrain, auch die Höfe im Stecken, zu Steinimos, (Renihof), Röruang, Hart-

hof, den Hof zu Dürren, den Hof zu Herfen mit der Voj^tei über Leute, Ge-

richt und (Jüter, ferner Gülten zu Stabringeu, den llalbiiioil m deni; Mündli-

see, vou dem der audt^re IIiUbt]tieil zu dem^ Schlosse Bodmai^ gehört, die.

Weifigarten und angeOhr 4400 Jauchert Wald. um 18,873^ Per T^rkafiß

geschieht wegen Überschnldntig. Unter den aakkeiche^ Qlinbigem ist a^u^

Katbarina von Bodman. Die Verkäufer behalten
. sld^ das YonfUg^prepht beim

Wiederverkauf vor. — Zinstag nach Dorothea^Teg.

fiach dorn R«portorhuii P«rg. tMc nlt 7 6: ks 'Afdilr Bodswiin^ Orkl fsUft. —
Pap. Cop. Tidim. im Q.L. A. KsrUrolM.

•

'
• '•

>'
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960. 1516. Februar 9.

Wolf von Homburg zu Ki iiuchenwies vergleicht sich mit den Gobrütlern

Hans Jacob und Fritcbhant von Bödmen zu Möggingen wegen beiderseitigen An-

•prQohen an Sohloas und Herrschaft Höggingeo. — Z : Adam voq Homburg zu

LaQgOBitoiiL

Jtafi Ofig. AfoUr Bodnn.

961. 1515. Febmur U.
Wolfgang von Olingenberg, Hans von und ZU Bodman und andere bringen

einen Terplr ich -m St in lp 7v, i« hen Wolf von Homburg zu Krauchenwiea einer-

seits utui Frischhafls uml Hans Jacob von Bodman, Gebrüder. Am Mittwoch vor

St. Apollüuien-Tag verkaufte letzterer dorn erateren Möckingen, das Schloss mit

Dörfern^ H6ftD u. ». w., lüebei waren oinielne Stficiko nieht gcnflgond bmduiet,
namendieli besli|^ deren Sigenaoliaft ab Lehen. Die Bdiieddeute beolimmten

aineii beiden Tbenen genebmen Auigleioh. — Donnenlag nach 8L Bocotbeen

Tag.

F«rg. Orlg. Urk. Aiobiv Bodaao.

862. 1515. März 6. — Badolfisell.

Hana Jacob von BodmaOf Bitter, aeelig, hat bei Lebzeiten den Chor-

bexm daa Stiflaa an Badel&ell «nr Abbaltnng oinea ewigen Johrtagea 40 Qnlden

gegeben und Jnnicer Ham von BadnNUi la Bodman «nd Pangiate von Stdrak an

Hollenstoffeln mit Binricbtnng und Siohernng deoaelben beauftragt Dieee lets-

teren erhöhen nun aus Eigenem die -von Hans Jacob genhenkto Summe auf

47 (I Pft'Tinige RadolfzcUer WShrung, worauf die Chnrherrn zusagen den Jahr-

tag jeweils auf St. Georgstag mit 16 Priester abhalten zu wollen. Dabei soll

das responsorium libera me domine über der Gruft vor dem Altäre, auf welchen

»une von Bodna vnd ainer von Hionburg" eine ewige Messe gestiftet haben,

gesungen werden. Die Jahrseit wird «nvor afeets von einem Len^riester von

der Kanzel dem versammelten Yolke verkttndet werdm. I^te je vwaiamt
werden den Jabrfiig abzuhalten, so veipfliehten sich die Chorherrn n\< Pusse

2 S und 7 Schilling Radolfzellor Wiihmng zur Ilülfte an die „Custery'' i:nd

die andere Hälfte an den Kirchenbau zu Badolfsell au entriehten. — Zinstag

nach dem Sonntag Reminisoere.

B: des Gspitals.

FteMMblT BadaUMlL Copldlnoh A, »87.

96& 1515. MIR 26.

Hans von Bodman an Bodman und Pankr i7 von Stoffeln zu Hohen-

stoffeln, Gevettfrn . die Erben Hans Jacobs von Bodman, Pift^r verkaufen Schloss

Kargegg an Hans frtschhans von Bodman, um 1100 Ü. — Uff guten tag ') nach

dem Sonntag Judica in den hl. Fasten.

Kotamen-Buch im Archir zu Bodman.

1) la Bohwmbm ist «dsr fite Tag« der Xoolsg; in IfttM-DwrtssUMd ist «s

IQttvaah.

Digltized by Google



064 1616.

Überlingen will Heinzenberg befehden wegen Gefangennahme einetf

Überlingenschen Amtmanns und Vogts za Judentenberg (Qemeinde Buadiweüeri

B.-A. Pfullendorf). Schon zogen die Übcrlinger gegen Frickingen ^«nen

Qegenfang zu ibun." Der Bischof von Konstanz, der Abt von ßalem und

Andere legten sich in's Mittel. In Kadolfzell wurde verhandelt. Haut von

Mmh mt däbti da Simeher fttr ÜberliogeB.

Jakob B«alllBgar. Cirilecliii«aif Baad 2.

965. 1516. Juli 10. — Voeisen.

König Maximilian beuT-knndot, dass die von Bodman seine Stadt Aach

im Hegau bisher vom Hause Österreich pfandscbaftsweisc innegehabt und das«

nunmehr Haut von Bodman diese Pfandschaft besitze. Da nun dieser dem

Xaiwr 800 fl. iliein. geliehen habe, so adiligt letzorer diese Summe zum
Pfiiiwfachilling.

8? abgegangvB.

PMf.Of%. 0,h.A, Kavlmk«.

966. 1516. Jnli 10. — Fuesgen.

Kaiser Maximilian gewährt Hansen von Bödmen wegen der getreuen Dienste,

woldM «r Ihm und dem beiligen Reiche geleistet hat, die besondere Gnade
und Freiheit, daas er und seine Erben in seinem Sohknae und Borfe Bodman,
auch in den Gebieten und Kreim dm gnteriy, aU» Xdter und AbtriUliter,

welche von dem Hofgericht zu Rottweil oder anderen Hofgeriohian, Landge-
richton u. s. w. in Acht undAberacbt erklärt werden, mit sammt ihren Dienern

u. 8. w. .enthalten, hawseu, hofon, etzon, tranncken vnnd gemainschaflft mit Inen

haben mögen nach iren notd&rfften, willen vnud wolgefallon von allermemgklich

vnTeilÜBdert Ob aber ynmannd aoloh ichtof vnnd Aberächter in demselben

Sloia Tnnd dorff Bödmen n. a. v. aft Recht anfiel denaelben aollen Sj wider

soldi Ächter und Aberftchter Tnaertz<^nn]}cli Reoht ergeen ynoä wider&ren

lassen, als sich nacli gestallt einer yeden Sach rechtlich zutun gepürt." Allen

Behörden wird schliesHlich empfohlen die von Bodman bei diesem ihrem Rechte

zu schützen bei „des Keichswngnad vnnd straff, vund dartzu ain peen nemblich

zwanitzigkh marykh luttigs goldes zu uermojden*^ die ein jeder zuzahlen haben

soll, der dawider handle, zahlbar tax HBIfta in dea BmÄea Eanuner, aar an-

deren an Händen der tou Bodman.

Dm kalasdieb* üuiegsl Ungt ao.

Oi^. PiiTf. ArebiT Bodmaa»

967. 1517. Nenbnig n. D.

Ana der Terdmdignngsaolirift dea Kanakta Wolfgang Grafen sn Ken«

kolfaeig an Henog Geoi^ den Beidien von Bajem.
.... «Als ich zu Burghausen in dem GewQlb (QeflbigluBa) geveaeoi

kamen Hanns Bodman und Seitz Törringer an nur. Jener sagte mir nnter An-
derem, er habe das Testament des Herzogs Georg (durch welches er das Her«

zogtbum seinem Schwiegereohn, dem Ffalzgrafen Rupert bestisnnte) aebon ijJbes
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«fahr und Tag in den ffibiden, es sei wohl gemodit, dooh oline des ESnIkdbn
Königs Bewilligung. Darauf antwortete ich dem Iffins von Bodman, warum
dieser den Ilcnu nicht darauf aufnr^rksam gemacht hiitto, bosouders da ich mir

"Wohl getraut hätte, die Bewilligung zu erliolen. Dieser aber antwortete mir

der Herzog habe nit gewollt, dass ich e« wissen sollt.'* .... Wenn ich nicht

gefangen, gewevt und auf den Tagen «u Lftüdihot, Aichaoli, Freiaing, Augsburg

dabei hfttte sein können, so glaube ich, das» der Krieg vermieden wordem und
ein leidentlicher Vertrug zu Stand gekommen war, wie mir denn von Bodmail

im Gefängnisse zu Burghaiiscn, In Gegenwart des Seits von Törring, selbst ge-

sagt, da alle andern das nicht gewusät, was ich.**

Verleidignngnobrift des Kaasiars in kOnigUcbeo Beiolu-AroIiiT su tfODoben.

Ernst Geist bemerkt hicv.u in aeinem Aufsatz, ühvv "Wolfgang Grafen

zu Neukulberg im XJ. Jahrgang des Oberbayerischen Archivs für vaterländische

Qeschiohte, Seite 206: «Auä der trefflichen Ycrtheidigung dcä Kanzlers geht

lienror, dass derselbe dem Hnraog Georg dieses Testament widenatkenf und mit

ihm eimmliiflhe bayemehen Bäthe; das waa an Heidelberg geschah, hat er

wohl vcrmuthet aber nie bestimmt gewusst; das Testament hat er in einer

wohl vcrKiegelten und nnrli druu vcrnilht ii Srliiii-lui'l, die ihm ausser im &us-

sersteu KotbfaUe zu erbrechen verboten war, empfangeu.**

968. 1517.

Fritz Jacob von Anuwyi, Kittor, Hofmeister u. s. w., Vogt zu Bischof-

zcU brij^ einen gutlichen Vergleich zustande zwischen dem Abte von St. Gallen

und den edeln Wolf von Homburg, Bitter, seinem Oheim, und Hans von Bodman

so Bodman, seinem Schwager. Wolf von Homburg bat das Sehloss Moggingen

von Frischhans von Bodman s. Zt. mit allen Gerechtsamen erkauft. Der Abt

spricht nun aber als zu dem Lehen gehörig auch noch die Lehenschaft der

Pfarrei und der 7wci rnplaneipfründen nn, ferner elltphe Koben und Wioscn,

welche Unn» von l'.ndmaji in Mögi^iiii^cii hi^sit/t. Ks wird entschieden, dass

die Ffariui und die zwei Caplancitju als zu dem Schlosse Göggingen gehörig

von St. Gallen Lehen sein, dagegen die anderen angesprochenen Güter, viersig

hofttatt Iteben «in einem in&ng im dorif zu Meckingen gelegen** und awansig

Tagwerk Wiesiii, der Prüller und die Thalniese genannt, Hans von Bodman

als rechtes freies Eigenthum verbleiben sollen.

Da;« Origitiii] siegelten Frits J«cob TOD Aavyl, <Ur Abt voD 8t. Gallen, Volf tob

Homburg and Matu Toa Bodman.

Urkunde nicht vorhanden. — Kloat«rdrttok Kasten VIIJ, Lade 8S.

.'t .: V .
•'

'

96». 1517. Juni 20.

Wegen der Leheus-Veihäituisöe der an Woif von Ilomburg vorkauften

fiensdliMft M6ggingen sind irrangen entstanden, die dahin geschUehiet werden,

dasi das MIoss, -die Pfeirr- nod die lb^lanei>Pfründen daselbst, sowie alle

weltfiehon Lehen, als solche vom Kloster 8t. Galleu hcrrührond, 40 Hofslatt

Beben nbsr im Oorf m Möggingeo gelegen, und 20 Tagwerk Wiesen, — der
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Brillier and die Tbelwie» geattuit, — ab «reeht bj wgen* botvwilitai weidm
•oUen.

Urkund« im Arohrr ni Bodmnii.

970. 1518. April 19.

Stginund vod Falkenstein, Freiherr zu Ileydburg, vermählt seine Tochter

Anna nn Hans Jerg von und zu Bodman. Der von Fnlkcnstcin gi)»t «oinor Toobtor

zur Aufrdiouer 2üU0fl. Daj^p^en soll axioh dor vdii Bodman ko vii 1 v. idn lugea

»ammt 1000 fl. Morgeogab. Dub Alles hüU boidüreeits nebat einem geziemen»

den Wittweneite wobl "raniohert und verpfändet werden»

Z: Graf Heinrieh TOn Lupfen, Landgraf ni SkQhlingen; Mardu vofr

Beehbei^ von Hohen-Beohberg su Sdiwanenberg; Huu Hohen-

ems; WO'If ven Hirnheim /um Tttttenetein, Pfindheir zu Kenzingen, dea too

Bodman Schwager; Hans Ueinricb Ton Klingenberg su Twiel und FlilcMlillt

von Bodman -/n Kargeck.

l'erg. Orig. Arshir Bodman.

971. 1518. Aagast U.
Hans Wcrm, genannt Iläffelin v^n Tl^rlrrnch, „sesshaft zu langen Ruin,*

hat eine Fordcnung au Hant Wilhelm von Bodman, Comlhur St. Juhaiius-Ordena

zu Nördlingeit. Da dieser nun mit Hans von Bodman, üuiiieu) Bruder, und Pau-

kraz von Stoffeln einen Leibgcdings-Vertrag abgeschlossen hat, wodurch Werm
adner Fordemng auf den Hof Kargegg Terlnatig wurde, ao iat die Schuld daroh

Sohiedflgericht auf 10 Qulden in Qold festgesetzt worden. — Samsisg nach

St Lorenzen Tag.

Kotammbacli im ArehiT ra Bodsum.

972. 1518. Saptemlier 6.

Sigmund Oraf m Lnpffout Landgraf au Stflhlingea und Herr ni Land»"

perg, belehnt den Hans Ceorg von Bodman als Träger für soiaen Vetter Hans

von Bodman und Tar )!> von Stoffeln, für sich selbst und als Lehcnstriiger für

seinen liruder Paiikr:!/. von Stoffeln, mit der Vogt« i zu Volkcrtshauaen (B. A.

Stockach) summt Zu^i- liDr, einer Mühle und zwei Wiesen daselbst.

Perg. Urk. im Archiv dea Schlosses Langen.iiäin itn Hogam — Sittel abgegangen,

973. 1518. September 24.

^Bruder Hans von Hattstain, Mayster sant Johans Ordens in deucsf lien

lannden Bnly und PUeger" bevollmächtigt im versammelten Kapitel zu Speyer

den Bruder Marxen Gebhard, Statthalter zu Erlingcn, zum Verkauf dea Qirtea

Hohenatein, so llinnt WIbohn vm Bodimuif Commenlhnr an Erlingen aae% er^

kanft bat.

8: sehr defekt.

Orig. Perg. öttiDgeD'iok«« Arehiv sn Wallantein.

974. Nncli ]ßl8*

Aus dem Verzeichnisa derjenigen PerBonen, Ar wekbe im Kloiter Sälen

ngelmftiaig gebetet wurde:
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jiÜäntteli gedcnekent umer gaten firinnd, die off dam hnd gewnen dnd:

der TruchsSflaen von Walpurg, der von Bödmen, der von Kümei^ dor tqb

Bchellcnbcrg, (kr von Juiigiugon, der von Haaenetam und aller iliiMer gntter

fiiuad nif dem land gcso^son.

t>arnacb gedenckent unsscr guttcn früod von Ki«cbach.**

^ ,
^Danach j^ndenckcnt <kr Herren von Bödmen, Her Hannsen VOR Bödmen

dee aiten und seines auna, Her Hansen den wiifarers Ucr Ytteihanneeo von

BMtaiM*iiBd aber Her YUaHiaiiMM und Her FrlichliaiiiiseOy bayd Bitter, junkher

Bnwhiwmn und bayd Her Frtehhainfail snn and ir aolnreetnui . und aÖer der

Ton Bödmen Herren und frowen, Oedeaokcnd durch gotz willen jnalcer Yltk

baM zu Fridingen gci^eRsen, der kurtz vcrschaiden ist, Her Hans JaCQb von Bod-

men, gescsaen zu Meckmt<^>>n, nülich verachiiidi n. Item firoT Anna von Bödmen,

kürczlich verscbaideu, ud*1 Ilpr Hansen Jacob rittern m gesessen, Her

Hansen Conrad von Bodaian ritter, siner huMfrow geboren von Recbbei^, des aiten

HaMM VMi Bodman ^er Inufrow geboren Ton Grienenberg, Her Hansen Jaeok

«aa Badnan geMssen tu Fridingen."

Bod«! im G. L. A. Karlimh«. Abfwlraolct.
0

ZflilMlirift t. OMoh. dw Oberriieim, 1899k

975. 1519.

PrIlBlinM von Bodandl su Kargegg verkauft ^ Haoa und den Baun-

garten im Biiel na Überlingen an Conrad Waibel um 500 flf Pfennige.

Ootlcktaaeeii d«i ObsrantnuHns Mathei ia Oberlinfss.

976. 1519.

Sigmund von Falkcnstcin, Freiherr, Hans Jacob von Landau, lUtter

und Vogt zu Nellenburg, Wolfgang von Hümheim zu Outenstein, erbetene-

Schietlsrichter von naclibonnnnfen Parfoien, nämlich zwischen Hansen von Bod-

man zu Bodman und Hans Jörgen von Bodman, seinem Sohn, an einem, dann

Christoph von Rielhcim im Kallcnbeig, des Huns vuu Bodman Tochtormann,

aadomtlieili, enteeheiden folgendermassen:

Wenn Huia von Bodman, der Alt, und Hans J^rg «dn Sohn ohne

mSnnliofae dieliche Ldbeaerben absterben wflrden, so soll das ScUoes Bodman,

der Burghof, das Feld, die Wiesen und Holser dazu gehörig, auch das Hoch-

und Ilalßgericht, und I^^m Ifr r-lmf. vom hl. Römischen Reich zu Lehen

rührt, zur Hälfte auf Hans Gabriel von Bodman, Domherr zu Konstanz, und die

andere liälfte an Frau Katharina von lUctheim, geborene von lUidmsui fallen.

Qeht Hans Gabriel mit Tod ab, so soll sein von Yater und Bruder ererbter

Yormdgaietheil an die anderen des Namens nnd Stammes von-Bodmaon feilen.

Aobeicibinng im frulmiTlioh von Btotsiogfe'whmi AioUt in BtsimlbigMU CoUsk-

teaeMi dw Pforren Üni.

1) WÜfsrar-IiHMlfebMr, LsadsUtiser.
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ZnU einer Kacte utib einem plane.
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fiüä) in bicfem 3s«^te«^efte fofl bei tiefgcffi^te untert^äntgfte Danf gegeit

©eine SJ^ajeftät bcn Äonig Süiil^elm II. Don ©flrttcm&erg l>w erfte ^uiit

einnehmen. aUer^ö*ft bcffen fortl>auernbcr ^ulb gegen bte 5li"tei^«fT«n unfma ä^ercinfö

ocii^änfen roh ivtcbcrunt tnt !£)edun^ bec ÜJIietlüftcn \üx bk x'olalitattn, unfeie

Ckmintunden mb unfcte QibUol^E tcrftcii. 9HSgt ferner^ taf «Oct^oi^fte

fBo^IvoUai vnfecc Ocffarcfiingni fSibeni luA Mcn I

S)ie im Dortgen ^a^reiteric^te angclünbete %b\iitt bed Xudf($uffe4, bie ()ennM»

gäbe brr C^gebniffe ber j^ümmiffion für (Erforfi^ung bti SBobenferS unb feiner Unt'

gebung gefont>ert ocn bcm alliä^rüc^fn Screind^fte ju 6eTOctfftcüigen , ttjeWe fa[t in

jcber ?luöi(^uf,)i|5ung bon ©cgcnftanb ^er ©cmtung bilbetc, ift in ber (^fncTntpcTjnDimlimt]

in ^legcnj ^utn ^l'c^Iu^ ert;obcu rouiccn uuo bereits t|t mit ttt ^urd;tü^rung

^oniMn »otbeiL QSic [teilen an nnfcte 9cffinimtt|0ctcv bte bringenbc vn»

(mM m nntcvfiflt«*

JDer Oert unb Umfang ber in mfi^famcr, langet Itbeit n|ietten tlefnltatc bft

Hoatninion, bet ^n^It bet einzelnen Arbeiten, bie mit i^nen oerbunbenen ftunftbcilagen

geben bicfen Veröffentlichungen auf abfe^bare '^t\t ^nauS eine fo offentunbige Sii^tift«

Icit, fca| bie Untcrftütjiiiti^ btcffr Slngclegenbeit gewiß fi(^ rct(bli(^ lo^nt

2luBctC'cut bcic^aiti^tcn ücn jlue)(l^u|, bcffen <Si^ungcn in diotjc^ac^ abge^lten

witben, oerfi^iebenc bcfonbcre Dciriitfangelegcn^i ucu, bie l^erptniffe bct 0Wial|ä

Die 3a(nMcifanni1uii9 in Sregenj, 6. unb 7. ©e^ttmber, »minigtc eine gvd|eif

Hn^^I oon ^Jnitglicbctii unb an^ iriele frembe (S^&fte, mlift bte Ianbf(^ftli(^n unb ^ifto«

xx^ä^tn 9icijc ber urnttfn, tn neuer ^tlt öctjüngcnbrn unb reitb cntnjicfcfnben @rabt

angejogen biJttcn. ^Die iriuiibüc^e Seife, mitracli^er bie«'iatt unt i^re ißettrctfv ter ^w^*

Mtbiente ^oifianb be^ porarlbcrger ^^anbe^mufeumd unb bcfjen ÜJätgiieber um eini)jingen,

i^rc ®(^abe öffneten, bie $&^rung bur(^ bte olte dlömcvftabt nnb bie @)}uren berfelbcn

Abcsna^men, »itb aUfgcit Mtt bcn Ocfn^etii bonltar annluuit Uäbm,

Mm Soiaficnb inifbc bk obencnsS^ Ingetegen^ no^ wifO^ tkfjrn^KBI

XXVI* 1

Digiii^ca by Google



1»

SottwQ htf. IRotf«, ^rnn Dr. @. ^nnif^ tck bte am onbem Sftorga i«

Z^ter gehaltenen , bcncn au($ ^§rc 9gt ^o|(U
,
*)}Ttiiaef ) in %f)cxt\t oon IBdpcttt

anno^nte, finticit fid) tm ^efle. ®tc waren tcihwife baju an^et^ntt, un-s mtt ber

lltncicbung, unb mit (er cntfenttCTcn Ute mit bcr näheren isBcrgan^cn^cit iti '$c{toxtt^

betannt machen.

SDoA SD^ittogina^I im <Stofi^of ^ux üxone, getsürit buvc^ attcTld Zoafte, bie tctt*

iwife uiAcv bie Ser^0eii$eU ^rfi^toi »nb bic nail^barlf^it Scr^Itniffe Itodfttii,

wt Ottern aber bcm ^ntf^T'b« (faitbc« unb bct flAftfcetcn @tabt, nie best uonirt'

terstr ^D^ufeumdoerein, bcY ben ©Sften ein Silb brr <Spona beticierte, galten —
lief in fo fröhlicher SSJeife, Kiß aiid) ein 5DJi^ton bic animierte Stimmiinii tiic^t fteren

lonnte. — Son biefcm iUüihlc öu5 unirbc ein .v^iilti.vin.isffls'.^rcimm oit K ,<>ct)cit

bcn (^Toßh^r^cci von iöaben abgefanbt, allal^öc^ft müii)n bcm i^^rciue aiic^jiu aoljU

»ollcnbe Oeßnnungen bezeugt h^tte intb h^c^ftbeffeu 70. Multdtaa in jene ^eit fiet.

Xuf bajtfrlbc nfolfite, ba ein ISkacntcIegromm nt^t fofort eintraf, nntcm

1. OtübcT Don U)iainau ouö an ben 'hereinvpräfibtnten foljenbeS ^d)rei&en:

„.^o(!häeborncr ^evr ®raf I @uer ^och.ieDorcn beehre '\<S) mich auf bO'S «(hreiben

tton <icflcrn p ertt'ifbern, ba§ bic '^IniMfjmo bcajolben iiijoferne stitrifft , al" \c'mc

!ii Vi fifit brr (>h"et^}eTiO<? ba-i ,v^ul"i.iuna-3tclf;]vatmn ber l'oviammluiiii bc» i5crciiu'-3

jur tücji^tt^tc bfa iöübeuicc'ö uiic \ana UiUjicbunj d. d. Inegeni am 7. o. 3)t. on

«ineni ber bnauffolgenben Sage bur<h nii^^ freunbll^nt ^ante in einem an (Snct

^a%b«ven lo^ 9reftena fleti^eten XeTegramm ^antttorirn liegen.

.^)i>I)cit, hi'^ftiw^thcm «5 ben Einhalt be« Sihreibens Gucrer ^»pdjgeboren

inr ÄenntniS gebratht balv, ^fbiiiicrffn
, Kifi biirtfe bie jufälligen limftiinbe hij*inci»

Vant ben ÜHitaliebcrn bct SBerfammlung niä)t mehr jUv]efommcn ift. S^rd'fiHchlben

nehmen an, baß e§ ö;uir .^othgcbcren mikili* fei» n?irb, bei fi(f> b!ft^l^^v (Gelegenheit

bie ül^eimittelung biefej» T'anfe^^ nachträgtiih üewirfcn uno ^abci mitzuteilen, ba^

bk Ihmbgebuns €e. ß. Roheit ganj befonbers erfreut

fliltt ottigc^eiitnrler ^«i^^tvng Cner l^mihgcboren etgebenftev. t». Oobo."

T^a na flki<(ifV 3<<' nnd Slanfenburg im bic (Skneralcerfiimmlung

bcä (^c'imnitocTfinc3 ber bciitfctcit (^H'fflv^u?^ iirib ?(!tertiimöuereine , bie im v^Aifire

jMOor mit unö in ^ioiiftanj abgehalten roorben mx
,

t.i;ite, fo würbe an biefe ein

Söcgtüfeungstelegramm t]ciiilitct. T^ic tclet^raphifthf ^nnui^rt fam ju fpät, bagegcn fam

barauf on unferen ^errn ^eriin^priijibenten ein ^rief bes '45crfi|}cnbcn, geheimen 9iat

Acuter, beffen ^nhott nnn cNnfoUt ben ID^tgliebern ber Scifammlung nii^t wt*

cni|alttn nctbcn fofl.

«ctlin, 15. €ept 1896.

.^-ic* lieberOK iictfcljlc ic^ nidt, \i\x ("v G^orornTrcn'ammlutiii befl

(i^eiainmtuereinc'ä tcr bciitfdjai (^oicfciditC'' uriD VlUcrtumsiH'rcinc uiitotni 7. b. 5üt.

nad) ^lantcnburg geii(^tetcii ccUc^i.ilijc&eu @ru§ beö '^obeii)'ceuerciti-j meitirii ucrbtnb«

iMbflen ^anl gan^ eTgebenft äb^uftatten.. — !^ie bteSfeitd erlaffenc telegta^h^}(h< ^nt'

mn |al &t letber ni^t me^ in Orrgenj angetroffen, wie €Ke oui bev 9nlag»

flitigfk ccfc^u uwfien. tCemgcmSI cilanbc i^ mir Q^ntn bot S&ovtlant becfdbtH

mit ber S3ittc mit|UlcU(n, fie ben Herren ^hte* g(f<^|Un ScrdUK fldcgoitti^ |Uf

Ifenntnignahme Doriuleiirit. Tic Jlntirort lautete:

. ff^cr^if^cn $>anl unb Yivat fioreat, creeoat bem ^obcnicc^ercin/'

(^i.) 9iiutci."
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flugett} mtb bmn SciKttem, bem Denn Sorflanb bei «otoiOcrgcr

SonbeiSmui'rumft unb frinrn 972itgIiebeTn, aütn, Vk tmA goftltc^ be^nbelt unb unferen

9}errin buT^ Sk^miuC bc( ^iticv ttiib fonftme gce^ti fei toaimer tDutt ouib ^cr

gejagt. —
^nbem wir bad 2G. fieft oertrauensoott in bie |>änbe unfercr IDHtgUeber legen,

l^ben wir noäi eine 9itte. IDer ©tanb unterer SIRitgliebcr jeigt eine Hbna^me, toenit

au^ iiinr eine leifc. t>\t ttei^ betet, bie feit einem OieiteCja^rtunbect nnb bniin

in bct 3iit bet nfien ^gettb bem SBetetne angeb&xt, listet fU^ dHgenm^ itnb ni^t

treten oon ber no(!^n;a($|enben Q^encratten fo oie(e bei, ba( bie Bülten fi(^ ganj f<^ne§en.

Trr 3?CTcin üt'er Ijcit feine cjof.c 'Aufgabe In «nferer an gef^jit^tlicfion Se^ctcn^citon

überreichen (äiegcnb ncä) nictjt erfüllt. S}ic Sö'tfo rieten nnr an unfere SJereinö*

mitglicber, für unferca herein unter ber iunvjeren l^^encrotion p tuerben, i^nen ^nti

unb 3iel beS SSeteine« na^e legen, fo ba| wir unb nnfere 92a(hfo(ger biefen gerecht

netben !0Bncn. —

—ooo
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1

G» inujj üDt ^a^ff/unbcrtcn ein ^cnliier UnbM iinwien ffin, loic in ber mit ianb

f(:(iafttt(^eii dlct^cn oOet 9frt o^ttc^tn i7CTi<:^icienbcri{c^ au^^cftatteten iSoUnfecgegotb fotridc

I^BtKitr fttit^n ttnb QcrgiMnrfpTliiise mit ^l^rit, n«tau«f<|Bnnibcn Qinrgni grtrdntnMVcn.

Qiiieii ttenn aitil^ fi(!MM|en Srsriff mm 9t6t bie SBobntfedSorte oii« bcr brt

©(^MW&nifrlciicö 1499. 3" ^'^1''" fo gefi^tBfitfttn ^^tn gc^örtf au(^ bcr föcb^otb«*

33 er 9, gmi^ bft f*önfle ^Viiiift am t^aii^fn f(ftiv»SHf(fien SKfcr. T^cnn wlrficnr bet

^^I(o!>n i^rfiidier bcc<]\lt>ctt [odten wc^l bic alten 3)lauern unb Zurmreftc entgangen

(ein, iDflttie fic^ batauf bcfinben?

8ie fiiib bic mfii^tigen 9iltilieil ooai einfttcjen fto^en Sd^lo^ IBtegen^
""

8en bm vorhwtmenbtit Qcnfnntiiigrii für btefe utilrrgesangeitt gefkt ifl \ik

cnvfi^te bic cinttg tt^lige. Xiif bcf DKlflltcbSlkiTtc bcft SobmfcegrfilM^tWfriii« itnb

bcm Programm ber heutigen 'il^crfainnilung finbrn wir bcn 9(s4bru< ,4)o^n6rrgcnV'.

Obrac^il blefet wegen bcr [)c()t'n l\ije nbcx bcr Btabt unb iveit au(^ legiere gflegcntli(^

aU „<S(bfo&" [tf.^cidjnct crfclieiiit, tcroc^ti-it loärc, fa fommt er bo*, folanotc ba« @i^(og

beftanb, meines ^i|')ea^ nie Dor. Sine «nnbcre ^öejeic^nung ift „B<S)lo^ i^faiiuberg" obet

„^fannenberg". 'X>itUlbt lam aUm&^(ic^ in SoUSnunbe auf , a\i eine jüngere Vhiie

bccimigm (Mtrt wa tnontfort<'Qtfgfm, mli^e nut He ^tfte biefet ISurg «üb

|^crrf4>ft Mafien f bin^ ^hwl unb Srbfi^ft ^ ®^tl ^ ^furnftcrg i«

©tetermarf fftni. (Srft lurj vor bem Untergang be^ ^^foffct treffen wir btefen Jlamta.

oiitf) fii! ^^^."lormif in ^ften ßftenct^ifct]' r ^J^oimten ^regen^. Gr ift eiti 'Bolflname

mt etm (^lobcr ober (Sicptx (ür ^Jicu^'l^nil, ©c^attenbusg für ^Ibh»^ u. {. ».

^Bleiben nir aljo bei ber SQenennung: '4)tegcn|.
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^önj im ^unfebt Kegen Urfprang tmb ÄnfSnge be« ec6(offe§. 2?on feinem

(Snbe unb Untergange ftnb ^alix urtb Xaj belannt, wn [einem (£ntfle|«tt lann i(^

mit &äitxt)nt nx^t einmoi bae ^^s^unbect anheben. Senn einerfeits bet lateintfc^

«ufbiMtf Miftrani Im flRUtdflifleir «tirr flUc« ttnfÜlKbcit SSura ober ®<i^Iog iebentm

»ifacbc, f» nflft C^Iol QMflcnB |Kt 8^*^ AÜfer Auels 9t. im ^^te 802

tasbai fttnefcR. IBenn anberevfeiM m^ßammm »etben bftvfte, ba| eine Ourg vi^
lange, beoor fie UTlttnblid^ auftaud^t, etrbout »otbcii fei, fo mfigte bitf erft ein ffalbea

3ffl5ttaufcnb fp3tcr gcfc^c^cn fein; benn wrmag ®(5to§ S^rf^enj ntc^t Dor 1338

ficber nacb^uweifen. ©eib« Knna^men ftnb aber, n)enii:!ftfn« im cje^eöfncii ^üt, unftatt*

ffalt £)ie 1S}a^x(|eit bürfte ou^ ^ier, wie fo oft, ichUä) un^efä^c in bet SRitte liegen.

fLn 15. fiRoi 808 wrlii^ bcr ^rieftet X)indmunb unb fein ®ruber Stotmunb

iii'PirQgaiid* eartio bem fifoflcr CSt Mcn unltf 0c»lffm ÖcUngunfles oll llwi

Qefil Im SetMo^, Ott^flen mb l^o^cttBcUcf. >) tUfcitt Mt (fottfigptg^ baf Ongeng

feit ben Xogen Don (Sb^ifti ®ebutt an immer nachweisbar bleibt unb feinen (E^raltev

qU StaM trptj bcr ^fT^f^t^T^^^il ^»^t THiffeniianbcnin^^jett ni^t Derliert; bann bet

ßul'ammenbari^l in tcr Urfunbe, nac^ iwlt^em ^ciblacb ali jnjifcben Castrum lireganda

unb bem ^Ui^ Hc\(i)adi gelegen be^eicbnet rsixt; tnhliä) bag bet Begriff Castrum Ht

Wefet Qtit meift eine ni(btbit<höfUcbe £tabt b<bfutet : oetbieten fi^on an unb fut fu^,

«egefe^n wtt tRo^folgetibcii, Wc ttunlne eine« Sm^oiibeifein« bei ^(^loffed torei»

in ben Zogen MM b. 0r. *)

9regen^ ge^Dtte nac^ obiget Urfunbe bamafd gum VmtdbeaitI beS (Ktofrtt ?(baM<l^

pbcr Ubolritf), bcs '^tommrater? ber (Strafen üon ^'rf.-ifn,; unb 2)?cntfoTt, Sdnuaget*

Äatfet Äotlä, ber feine bereit« »crflorbcne @cbtt?citer ;pilbegarb jut grau gebcibt.

Oi Ift bur^u« nt<i^t unmßglitb, baß bcr (Sraf roenigftcnS i\cilrceilig feine Wefibenj in

Qregen^ ^atte, ivenn aucb fein &i\ö^ltdit gewö^nlicb in ^-buEi^born, bcm heutigen grieb«

ti^^fen, ^Me. t)k 6i|e bet 9ro|n bei tleic^e« finbcn mir In imen Sogen Ifecv«

in bet IRkbctnng, ni^t wie In fifüan fieiten bei SNttelfllteil onf ben

9nf ^unfrieb ton Untenaetien reftbierte gleicb^eitig ju !93inomna ober Oionhvett

fluf ftnftn .pofe in brn g-d^cm, ') Äaifcr Äarl III. ob unb ju im na^cn l'uftenau.'*)

bfÄ legJereu bolb barauf etfolgenbem Untergang erbielt Vuflrnau com neuen ^ömg

Äraulf ein 9la«^fomme ®raf UlritbS I., nfimli* IKrirf) IV., htx bic:- ,,fein eigene^ |)aud"

geiegeutlic^ unb unbecct^tigtci ^eite mit bem itlo|tcc ^^t. (iiaüen gelungen t^inbeln

.biAt.0 —
®p(t hnen |e|t Ue «nbge befehlet Orte in bet Mcnfee«

•egenb jut 92otnenbigfeit machten, nSnfi^ bie Cinffide ber Ungarn Don Stoibflflm

vnb bie bet eononen «bet inbet bon CAbneflMi ^ yoifi^n 907 mb 966.

n 5 ©srtmonit, Utfnnbenbu* bcr «Hri @t. Öa0«n T ??t. iGt

2) Du Cange-H«iucliel, QlotMriBiu medUe et infiniAe Uti2>it«Ua. — (M(}tngtr, Kcol«

3) Wirtmann T ?<r. 187: ,Cuni roscdcret ünfredu« Ti'r inluRter Beciarum eoinif in earte

•d CamiM»''. lana ttbtigcul aagt cbtoivflia bo» a«(( 9<(bfit4 gcmöRt fwt, mMd Im*
tngif^cs Motge^f mau

4) n«itiiunm II. 'fix. 662 jum 24. QuK 887.

6} 8«num n. tti; 680 in 890 80. «IVH#.
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ti genügte eine einfach Ummaucrung ber offenen Orte. würbe t'amats bas ^fofter

®t. (Satten bcfcfttcjt unb bie Saffcrüitr^ om Sobenfee erbaut. „?ln^ ^ft .fici fläche

ber obnm 'Stnbt 'örejcnj, ifirem ältcftcn, ^futc nccfi mit raittetaltcrlidjcin iLiunicrrcciU

liini(tU'[fi'nfn leite, bie, olö PDvfpriti^v'nbi-r .VMlicf pon broi Seiten [teil fiitpoirogenb,

auf äiiiaen von Ueiucu iiJa|jerläu|cu L'cjpult >uivü, luiftc nur oie i^crijjeite wrfc^anjt

«ab bife|ti^t merben, um dttfli fehtbß^cR tnaiin leicht a^^un^c^ren".') SaH<^emU($

def^^ biff bonuitt, «mm ni^ fdftott frftV.
^ biefe uitnt^tae 3nt fSOt bie ttcburt br§ ^cill^en (Seb^rb, fpäteren lBtf((af«

oon fton^nj unb ®Tfinber0 Don ^etctd^ufen, beS aRutterHofterd bcr ^e^reraii.

iDie JJegenbc öertrgt btefelbe auf bic 33ur3 Sregenj. Der Stogrcip^ bc§ ^eili^cii,

ein 9)?ön<^ ton l^eterd^aufen au§ ber et|tcn ^"^älftf be-^ 12. ^af}rfiin!bfrt«5, fa.^t ahcx

nur, bog fem '-ÖüUX ®raf O^o — fooicl alö Uiüä) — mx, meieret ^u ^rc^cni

ivo^nte, an einem Orte, ber |e|t no^ {Rttincn einer alten So^ftätte aufivetdt') !tit9

foiDie boS Qeiicte bcr <K|nniil fii|id$t {14 «ffenbar auf bic €S<abt, »nt einer I9iii8

9ef4ie^ biac CNmfi^nnnji. Tsk •ebvrt Oeb^rbS erfolgte bo^r no^ in 8re0en}

felbft, wo no^ bie festeren ®rafen »on 9)?oiitfort jeitroeifc „in ber oberen ©tobt"

nnb „im §au§ in ber ^fabt beim obctn Tficr", bcm [päteni IWat^uS unb heutigen

iBürger|>ita[ t^ren batten.^ bcn 2lun<llcn beö ftlofterö (iin{tebeln ^ei|t

(^b^rbs SJater ®raf „^ugo" oon '^n'geiia.')

S)er erftc beftimmt ^ier refibiercnbc (Slraf iftOdalriotu Prigaotinus ober Ulri^ YIU.,

er»S(nt 1043 16. ^uni an ber @lpt(K »ome^mcr Beugen in einer Urhmbe be^ Itloflnt

fcHfl^fcii. 9ier ont^ ^er ift nii^t bie gctingfte SZaügimg an* ber Ociei^ning „Ulti^

bcröregenjer" ba« ^Jor^anbenfcin ober ben S3au bc§ B^U^ei fetner ||ctt aniune^men.

Diffrr (Mnf {^atfr fcrei £ö|ne: Otto, üBarquarb unb Ulricf» IX. lliUcr fic

tturbc bo: i\;tcvl;*c ttvlc get^cilt. Otto nr^ielt ben l'inj^au unb C6errl)äticn mit

bem .fmiiiitii!,'- -Jhicfidoi n, i0?nvqujrb bcn ^x.yn* unb ^v^eini^iu mit 23re9enj unb Ulxiä)

Unteu^aiieu um betu iva^ijd^ctultd) auf 3c^lo^ ^D^ontfort {^u i^rer ^nt hxaäf

UMtss ftaifer ^etnric^ IT. ber nnfelige (^noeftiturftrctt Ottl Qott ben genamitnt

Qebrfibem norcn SRoninarb nnb Ulri^ 9n|lnaer be< $aiH^ <Breg«r Tn. nnb bcS

»on btefem anerfannten (^Jegenfönigd dlubolf oon ©(^waben, ©(^wtegervoteriS Ulric^d,

Otto aber unb «bt lUri<^ oon St. (Statten laiferlit^ ciefinnt. (Sä enfir.innte ein rcüftcr

$tmp\ in ber 23übcnfeegegenb. Dabei würbe im 3:abrc 1079 oom äbt oon St. ®aUen

„bie ©labt 33regcnj" überfatten, einifnnmmrn lüib verbrannt, (Srof aj?arquarb aber

gefangen genommen^'') er oerit^wauü jeuccm. ^^ufoiiic utejer i^ataftrop^e büi|te eS

1) @. Saint), Me Wömerflabt am fc^bifdätu SReere. Bicii 1889, e. 5.

2) Tlont, Oucacnfammtunit T. 119 unb 120. ,0co . . . qui habHabat qnid BrifMtinBi,

loco, qui «dbu« rninas ostendit antiquae babitatioais.*

8) ibmumi, llftinttcn-fltocid^nit im 17. BmOmtfiBt SIlofoml'Qai^t C^. 44 inm 9B|ie

1293 I. ^a\. — Xeitun()34Irfunbt oon I3ün 28. tyitl iis«l«|taiev CeVtOMM tüf. >aiVKif4(n

tlctlarcI)tM 9}eubntg a. 2)., «latt 47 unb 48.

4) Wegcften ber Jtonflanscr 9\\dfi\t I. 9hc. 21. .SnccasatI Oobabnint Bogwlt «OttHte

d« BrigutU lIIhM*. Mdldcftt mifioeifUlnbIMi fttr «Üioidi* OMoitf — 3n Ctafltal XhHl

Wüb Socatfbecg II. 16 unb 17 micbet ^gt er „Ctto" jlatt Oao.

5) 9Rcqcx Ron itnenou, Continoatio cas. s. Oalli, n SBtÜteitttBjten )ut oatetttab. 9^4fi4fit

bei biflori(4ai ScnimI 9L «dbn, neue fSfotge 7.^ 9. 81: Prfippliiim oppidan XifooTaido

MUUOrim 8«of«ttm capto «onbaadt
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oaSt \)amnH tu-^ fein? ?^iit,i ^Srfjen^ gc-icbrn fiabfn, iiM^iit {t^ in fonfi in Sv^crftttl

gloU kr ©rat ^attc fluteten uab jurücfiic()cn fonncn.

©eilt <lhrbe na^m kr Grübet lUrtc^ »oii Untcrr(>itirit, fpätcr (äränber uon

fSSltfirtxaü, in Qeflt unb »erlebte feine 9tc|ibcn2 mä) iöregcn^. ^^n ccft ^te

)ugfei4 aiuQ fSr bot CtOauet bc« &^Mti, bcffen XnfSiiae in no^ f^texe
'

^itnt IV »cilcQeH, wit bu^ ititt^unlid^ ctfil^L 9bi(^tum Don Doufc auf, bie

SBeet^ung feine« SBrubfft, fdiK iKrnxinbtfc^aftltc^n ^esie^ungen u. f.ni. gaben

i^m aWittot; bie fd^Iimmcn ®tfat?ntnLicn, 1ro^c^lc Q5rjf 2l?arqiun*b gniiatfit, wirb er nicfit

ouBeroc^t gcfaffcn unb iunac^it sötf^cni mchd u»t jUKit fc|'tcr ol? livtirr ouii^ebaut

^aten; bie ^ciisjcucffen fd^ilbern i^n als bcn feurio[ften ^Jortdrapfct in <Äii*cii beä

l^eiliaen "i^etru«, b. ^. beö l^ajjfte«, geaeu bic 3d^dmatihc obcf bie Ä«ifcrti(^fn ; bic

2:090 ^einvi^ nr. unb bed ()|noe|UtnrfkKeiM finb ü^^upt bie ctfle gTefe 9<riobc

beS Ouitfm fidicntiiffloi ; tibt Ulri^ von @t. Statten^ ber (Besnrv bcr Orcgcnier

(äJrafen, eTri(^tete 1078 offenbar geilen fic bie S'CÜ« ^trt'urc^, baö heutige ^eerbrugg

im fifiiieijcrifAcn 9i^ein(^.il; f^tic^Itcfi fiatte Ci^r.if lUrttfi no^ einen ftiimpf mit ^erjog

SBclf IV. luMi 3ai?crn vox, ivdclicr luni <(iiraf Ctto wn 'JÖud^^orn ^nm Unioerfalerben

cinaeießt werben mar, nwS jic^ Ulrit^ al3 erbberet^tiytcr iöruber nic^t flefaücn laffcn

»ottte. ftur^ ju leiner ^cit treffen fo oiele, mö^te fagen s^ingenb« Otflttbe fSv

bie CKteunns bef ®i|Ioffe9 Orcflei^ infammen, »ie in btefet lutb awov in bie l^fa^re

Q«n ca. 1080—1093 }U« ber tnelfir^ i^^be.^

Wlxt \\ixid)i IX, 8ü^n 91nboIf ftarben bann biefc otten (trafen von !©regens

aiii unb hivct? ^eirat bor Crttocfncr be« fptteren, ßlifobet^, mit bem "iJfoIjigrafen

^ugo von iiilnngen fam im liuiiitivi'tamtn ein neue* ÖJcfcf!(cc(''t ,vir .'prrrWcjft fiber

JÖrcflenj. SijQ^renb ber cvfie <9o^a bicfcr diljc, iHnbolf, bov ^<xm iülnngen jorti'eötc,

exbte ber stneitc, .^ugo, bie ®fiter feinet SDlnttet unb führte alnoe^felnb ben Xite(

OhNkf »on IDZontfm ober Onf wn ^eatn^. 9t ifl bec etantmtater bet «Mit

veQioeiQenben ^nfet iD2ontfort unb Serbenberg unb ftavb um 1235, no^ in ber

Ickten Utlunbe beS »or^Tge^ienben ^ciifxci fi«^ „(^raf von söregen^" ncnnenb.^) 9)Jit

einem feiner Siifet bilbete fi^ eine Vinte bcr Wrafen vcn tOioiitfcrt 5?regenj unb erft

unter bieier finbe ic6 nnb pvar loIiS ^ie IMir^i '-l^regeiij früt)c|'tcu'3 urfunblttf) genonnt.

6« ccrmaAte näraU(^ am 21. ;3iuli b. ^. ber finberlofc @raf ^ugo I. tum Sffiontfort»

Vregen^ feinen ^Tubexfo^n Sttl^etn 1. non SRontfoTt'Slettnang lUcgcii^ $urg unb

€^tab», fomie ben ^of |tt Stiebem nit aUem duflebffr tS» rc^tes (Erbe.')

©ein (Snfel SBil^ielra III. ^interliefe jwei Sö^ne, Äcnrob unb ^ngo III., ben

3)2inne)5nger, infolge ^etrat mit ber (^bgrafin oon *$fannbcrg in ber ^teiermarf

anäi @raf oon a)fonlfort»33rf;5cn3 mib ^«fann&erg genannt. !i£:icfe jmci iÖrüber fübrtcn

nun nacb bcm Tobe ifives; ivirer-: eine rliN-ihe von Teil«tif]en tlire-' S^efi^c«? im

Qa^re lliTy Durdj uno buiuutcv Md\ iiw? fai uu» vou ictcnbcrem .^ntcreffe ift, eine

Settung non „9urtf^ unb ^efii ^regcn^ auf ben SBelfen" gelegen. 9ei biefem

1) Anonan c. a. O., bcfonberS HnneifHaflm Dr. 150 ttib l&l. — Berlholdi dnonikon in

ttffcraanRf Prodromiu etc. II. \hX

2i fMmcnfictstjdice UitnnDenbud^ IV. mx. CXXII, ^ani 1234 BriganHe. Cornea Ungo,

3) Orifl. 9iei<W-ard)iu imaii^cn, 5KonlfüTl, äräftictc i^aitiiKc, TyaSjiftI 3. — 353maitc

$pUtt((lK Oef<ti(6te 9otaittci^8 im 13. unb U. ^a^r^unbcU u. f. w., gctUirc^a 3RitUlf(^a('$togr(unm

1B77, 78 unb 79 fQc'A «Ogemehte.
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Unlflflt Hamm tslf snv fienntnlft bct bamoltflni 9tflaitbtciTe bct Butg. !Ditfc

f{nb in urfunMic^cr €(^Tct6tini] unb topogropfiifc^er Siei^fofflf, f«inett wxt dnc fofi^c

dtoinbar •cficiin foliji-nbc luni bcr ©tobt Iiinaiif:

T>tx üüurjUUfä, ein crftcr (^'kcibcn unb eine 'Ikiicfc barübcr, ein crftc§ Tlior in

bie 35urg, hierauf ein jiteiter ftirnbcn unb eine ,^KH'ite iHürfe übet bnifolbcii ; eine

SBüer (b. ^. Saffcr(eitund) ms ^ol^tcud^clu l)e|ic()cub, ocn äugen jtvtic^en bcu beibeit

Stfiifen «bcT T^om in bie Sur^ gc^enb; in beut namn sroifc^en ben eifien unb

lipdieii Z^ov auf bev SßvMt in dnent e0e|)f (b. i. &fyiapip«n) bo« Vntner! («bev

SJettdeibigunaäiDcrfieiKj), iroruntcr jwci Stütf^ (alfo ®ef(^fl^, meine« föiffend bie

fittefte 9Jacl^ri(fit com lHirf)anbcnfein folcficr iinb bcr ?tnii>enbung bcy •S^icfpuluev-j tu

JBomlberg aus bici'em ^af)rc 13701 ^Huf bct ©rücfc fte^t fernet mäf bic IDiüljte.

.r'iierauf foliit bo^ jiveitc ober rccfitc Zi)Ox, ein fßtinlirfie-S X^ort)ciu5 mit einem ßrfcTie

au| tci üliauei ob bcm Z\^ox, unb bann bcr vb bcui 2;ijcr^an-j, utn biefem hiif-j

bof^ ein SCfixIi in ben 3w>»d<^If (P^^^ 3tviiiger, ben Stanm an^ifc^en ^loei IRingmauetn),

in biefe« 91aum €4o^fe, &tSÜt unb, ttie e6 fi^eint, on^ itfiil^ unb M^en^uA.

Ctn Xfitli führte aus bec äugern ^ingmatte? in ben offenbar ttotfenen Kraben, ba

et jnm Steinbte^en biente. .^intergrunb beS 3n>ingeTS ftanb bet gto|e Xutn

(fonft häufig 93fr*frit (leniinnt). 1>ie innere fRinf^mauer ^atte jtoei (£rfer, unb c3

ging bann ein %\ixli burrt? biefelbc ia bcu innerrt 2eil ber tvä^rcnb ber ^'»onpt'

eingang gerobeau<» in ben igo] jum untern unb neuen diittcr^auä^ lenhe, tvelc^cai int

Dinblitf auf eine Knftige !XeiIung unter feinen 69|nen nwQI bmn Sater tBil^n IlL

(attc bonen loffen. j^m |)of «xtr bie 3ift(ftt^ vAt einem SDoib nnb langen £voi>f(encni

bavAber. SSon ba ging bet fBkg vmta an etAOen vnb an bcr fififiri (eätferei) oor«

bei lum Obern nnb alten 9Ittter^u^ auf bem (^Ifen. — Senn man bie Sbbilbung

be« ©d^IoffeS Stc.ien^ onf bcr 3)?ttgliebwfiirte bei Sobenfee Ö5efc(iic6t^ücreinc5 betrachtet,

fo toffen fid5, tvc\?bent luir ec- l)tev s^fUMp mit fcr nietufvidj oeränberten iBunj an<3 bcm

16. bis äum ^jlnfang be« 17. ^atirljunterts ju tbun l^.Ucn, bO(6 no<^ folgenbe Don beu

ongefflirten $5eftanbtctfen erfennen: ber Ourgwcg, ^ivei Zt^cxe, rwmn bo4 obere ober

xe^ dn mit Xfirmen fhmrierte§ SC^or^n« terftctttf )wd Wngmanem, bie innere

mit imd tttfmarligen (frtern vrrfebrn, ber gro|e Xnrm ober Qer^t an etner

»orfpringenben (Stfe linf» brau§en unb bie ittei 9iitter^äu)er, bas neue, grd|ere unb

ftattlic^cre rcfl't- nutcr^atb, b^vS ofte, fTeinctf ttnb nnf(f)ein[\irere linfy obcrfiatb. —
ÄuS bcm Ö5anj£u ergibt fid), baß Scfilef; ^öre-icn;, oon 137l> fiit) in einen obern unb

untern ©urgt^etf glieberte unö mit leinen jo()lrci(^en ÖJebdubtJt einen bebcutenben

Umfang unb ein ftattlic^eä ftu'^fe^en geigen mu^te, ba§ in gonj ^^ürarlberg [ciueiS"

gleiiben ^ik^ften< in ben tieften nnb ^enbnrg b<ttte. 2)ie blutigen 9lefte

ftik: foA BngSnge oomc nnb rHAoArtt, XeUc bed Zbov^ufei^ unb ber ii»d fjflanlni»

tSawSftn betfelben, ber Ringmauern, befonberö bcr inneren mit ben ^atbrunben, tumt^

ortigtn C^rfcrn unb bccs 3»i-'i":]'^rv, biv:< fleine Xtjürd^en oom ^urg^of biir* bie innere

Otingmauec in ben 3winger, bcr untetc Xci( bc5 c[xcf^tn XurmS ober ÜbcrAfrtt-j, bcr

tiefe @raben rücfii\irt'3, ba-S l^or ium neuen ^Kittcr^auiJ nnb bic ;Vl'i-'rnc, von bct

Ulla uUciii i>ben ^a\\n erhält. X)aS dDiauctiucrl ift uiclfac^ wn mächtigen ^-öucfet«

unb nnbem Onabem auft €anoftdn nnb ber bortigen 92agelflu^ erbaut, mit romontf^cn

unb got^f^ Erinnerungen.

Sei ber I^itung cr^iell ber ÄUcrc ber trüber, ftonrab, ba§ obere unb oltc

Kitter^K« auf bem ^Ifen mit aOem duge^or, nie H bie auf ber ^ig gefcbleii
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SRarfen ft^teben, bie Stingmauet, has rechte Xffox, bte "^fiftetet mH bem grogen (StTer

c6 bcrfelten auf bcr SWauer, ©täfle, Skg jur 3'Pf^"ff ©aller ^oUn }U lönnen,

unt) i)ie ^iJiii^le[tatt, t>.i). beti Qirunb, worauf bie 'iDJü^U ftanb. ^ugo bclam bad

tmtm mb neue flütter^us, ben gtogeit Xarm, ^n^i on betfette» €rite auf

ber SDIraflr, etflOe, AA^e, fltt^eii^Mi«^ olle cm bevftCficn €5ette M0 ihm gto^m

2;uTui, ben 3ioln(|o(f ^tn bcf Kbiamauer beim X^ürle oor bem ^ot (egiimcBb,

bte SBier^ unb bie Sitttoerfftatt ®eineiiif(^aftn(^ inn^^ben unb ga erbaltcn

blieben: bie 3»ffTne unb ba« ©äffet bortn, ba3 Va^ ob berfclben mit bfn toü-jcn

ffropffencrn, tie jwci Xfiore ber ?^ut.i b'f 'iPrit'fcti pot bcnfct6en, bie ÜBüciij jioij^en

i^ueu unb bieientgr, welche m m '-Öuig unb onxd^ ttn ^tcifc^cii ben ^Urlcii ging,

bie IChtt^ boi Saffct in b«ii Onnmcn tragen, bte SBevi (^e^rgSnge?) auf bet

9m9, bdS Sbmrbou«, ber €Üe| ob biefcn, baft Crfetfe auf ber SRoucf ob beut X^,
bie Sege in bte 8urg unb bnT<( ben ^of in berfelben, bad Zi)Mt «aa ben innent

XtH ber 9urg burtb bie IRingmauer in brn 3>oingolf unb basjeni^ie au3 bem 3n)ingolf

in ben ®ra6cn, baS Steinbretfien in biefeni, ba« ^ntioftf auf ber Srücfc in bem ©(bopf

net'ft ben jtuci StQtffH, i\»rei gcf^rtcrene Si'öfftter für jcbcn Teil einer, auf bem

inncin Ztil ber ^üx<^ loa^renb bei 'JUd^t au\ ccr !l)^aucr, voo man Don altcri^^cr

Sto^tno^ «^ttm; aUenfolI« ein Sogt, ein gef(b»otenet 2V»(nrt^ ber bte ©<b(üffel

|u ben jnei i^ottn unb ben ^toei Z^tlcn Inntbatte, nnb fonfUflc ^Ifer unb {Dtener.

&tbru^ blieben no<b gemein f<^tlt(b Sunn, Setbe, <&teg, fBeg unb @etratt ber inci

^öfe „tlmanäreuti" unb „ju ber ;g>alben".') i^e^tere« ift hat ^ntig^ ftroi^lben 0»

i|ru|e bc^ 5*(oBh^r{ie8, Äminan5reu(c, mir i-nbefannt.

Äni nt^iruvii jien war nne bei ben uuntcn ^otJ-buriien bie not^ije SSaffeTjtifM^r

unb Qni'iiJit'lj'iliü'ii) ber Leitung} fie bübetc eine (tanbige ßlage m ben i'pätercn ^Beri^tcn

] Aber banlidje ^uftänbe be« 6ii(off««. fblfef bei 3ifteme fihr olle 9lotfäUe gab H
nOnlfi^ no^ <incn offenen Qvnnncn im Bmingcr be« @^Ioffe<, bcjfen flMffci, ein

bloffes ^acbuTaffer, auger unb obcf^b be€ ©(b^offed in einem 2:obeI hwc^ ein tDu^t

.
'

; aufgefangen, gefc^tveOt unb bergauf unb ab (mit etnxi 35 £eu(bel) in badfelbe geleitet

»urbf. !Damit ba« ffiaffer im Sinter nic^t abfriere, würbe gefegentltc^ ber 0iat

. erteitt, leutbel unb ÜBrunnenfSuIc mit W\it irof)! ju bebetfcn unö einvimacfcen.^)

.

'
• " SJon einem i'u^uiagen )cl5)toet|iänMid^cn 2t)cU icber '-öurg, ber LiapcUe, ift in

*
^ \ ber ZtWm^ oon 1379 ni^t bie Kebe. Sie umr, bem fettigen ^eocg gen>ei^t, natfltli^

,
*

feit (dtcct ooftmlbett nrib f^cint entiocber ftci iioift^n ben oben nnb nntent ttittet«

* ' *'
,

' ' bAud ge^nbcn ober mit lebtewn infummenflebnit genefen jttfein, ivie man aus ben

;^^*?«r..^ • ^m\t rücfipartS ^nrrjorragenben ftuppeltflrmc^en fdiliefeen bar f. Sßiö jum

*
* *

•» ^^^^ ^400 tourbe bcr ftapton be« 1327 in ber 'Pfarrfitc^e 'Bregenj geflifteten

* \ ^eiligen 't)reir5nig'©cnffi5iura8 t>on ben ®rafcn luiberrec^tlic^er SBcife genötiiit, brctmal

J'
* • } t in bcr ^oc^c au(^ ui ua ^t. ®corgSla)>eUe auf ber ©utg ÜBeiJe ju kfen. lü. SWärj

\. . ,^be^ errtgenomten ^a^rei aber ftifletcn Oiof |^80 unb feinet nitttenveUe oei^ocbcnen

t
*

• ' ihnibeti ftonnft Cto^n tDU^dn IV. eine eigene €S4Io|I«^Iancir um fflnfnutC in

;* •
^ bor Oo^ fiWeffe ju ^abcn. Der "^ßricfter %!iiit jcboib feine SBo^nung ni(^t in ber

.
• .

^
. * Qttig, fonbem in einen fflr 1^ ld99 oon ^eifdaiatloi^iAn ftonrab &ber in fofle»

•
,

' "
1) «legtitjtt SoptalM »i« *L 31 -äl
S) ecattlaUmi^ln^ SnnMrutf, fpg. felUttc^io~ b nnb »u btn 3a|r» 16»)

• nob UM.
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iMMfllni lt)orft tri tef WmtHv^ ^enmleit dcf^eite Mim. OolUe bie |>enf^
auf Um €4(ofic 0ottelbifa{l (otui^ fo autbe bte§ 1mm QutafoplaK buv^ Siid^ibHi«

efner rortgen ^^ne funtget^n.*) biefer fto^etfe Tieg fßil^elmS lY. Crbtix^tet

©ifülift^, tc^te ÖtSfin tcn 5?rffi?ii5 STtcrpr Jime, 142^ iic ^iMlbniffc ton SBotfa^rcn,

j. 43. i^ver glci^natnigen '<*l[infrou SrtgTäfin (Jlifatctf), ^i'ial^gräfin üon Bütlingen, bet

(trafen äßil^Ims II. utib )eiiic§ !93Tuberä ^emric^ von Bettnang, bet @£bcüber jJcnrat)

unb ^ugo, htä Unteren iung m\U>tbmn @o^ned Ultic^ unb feiner (ikna^Iin (S^utto,

f«ni» 4ftc dgoMii CHtem, btf •lafai Qi^etiitf IV. mt^ bcv MjiM teHpwbc m
SGogocalmiig, la ^enAlbctefdii oufflillcii.*)

3u ieber SBurg gc^fte au(^ ein 99 u r g f r i e b e n mit bffttnimten ®renjen. Sincs

fotc^n ric^tpffn bic (trafen §ugo unb Söil^eltn, ,,^:ainU \\c in ^\üm ^rieben, tcd)ter

Jreunbidiaft unb Vulc mit einonber leben unb bleiben fönnen", am 26. %ugu\t 1390

mit i^ren „jJvaijen Steffen 33re9enfe bcr Surg unb mit Stegen^ bct ©tat" unter

folgenben Seftimmungen auf; 1. ü)ec ^uicu'nebc \ü\1 ooQe ^nxiniig ^a^re bauern^

2. inscr^Ib biefer ^eit unb bn mtfR angegebeneii ^xtn^n noKen bic 9iofca «xbcr

fi^ unter ftiMnbe« «o^ %e Scibcrfcttigm ^te, Wer, S)ieiiffC Mb ^dfcr mM
ober (&üt angreifen, fi^bigen, beleibigcn unb fränfen, Ottficf mit bciterfcitigem Ginoer»

ftSnbniS; 3. niemanb, weber gü^ft n«^ ftnet^t, SUfter ober 53flrger barf unterbeffen

in ^tobt, ober ben IDZarfcn be« S3nriifrifbcnä ebne b?^ anbern fUiffcn unb

fBtUen „in Stx'mß 2J?at>nung" aufgenommni ucrtcn
,

au-Ngcrummcti nur if)X bettet

(Üraf ißubolf mi a)iontfort«5elblir(^, »elc^er, \o oft er wxii unc" ftfud^t, ©nla^ finöen

foQ. ((£r ftarb flfifigra« «tt ber Seite biefe« Sweiged fc^on lur^e 3eit barauf fOHtU

SQobcnber 1390); 4. t§ fdl aber f^m tMO i^nen cdcuibt fciit, bd ^rflini unb

Cliblai 6olbbiaijie p nc^nifit unb bcnfclbcs |v utrfprt^, i^cn ntt bdbeii ^tflfcni

|n tOBCten unb ju bienen, ?eute ein» unb anitpdaffctl^ bo^ itlemanben, ber m^t )noor

ben ©MTäfricben ju ^aUm tmb bcm anbrrit, foToiific er tn ben ©dilöffern liegt, in

feiner SBeife ^Sj^iabcn jujuiü ini i'i^töört-, ö. ebcnjo ift ieber ©urggraf, ben etwa einer .

»on i^nen an feiner ftatt U^cn wiü, auf ben Söurgfrieben iu beeiben; 6. bcSgleit^n

ieber aufgenommene jDlener unb ftned^t^ 7. brau(^t einer oon i^neii ber I991irger oon ..
*

Sregena an bcfoiAercit 3iiMd!n^ loic Jtiics, nctfcn u.bgl, fo foult er fbfaagf ble !'*; -

eiobt «ngetetrt fotAe in ber ^eit bei Qm^ftfcbeni nebmcn, »ie er »10; 8:iva(Kn^ •

ber jroaniigiä^rigen iDauec bcsfclüen barf bie ®tobt nit^t geteilt werben ; 9. enbUd^ rourbm Ji* , ^
'

bte^renjen b p*? tt r q f t i c b c ii ? in ria'fjftcIifnbLr ?l^ei[e frftiinnTt ; ber JÖHTiifrieben '

. » ,

beginnt in üem g-elbcn (ißeibcnbaum), ber in ®t{}iii|oi!3 i'et;en beim ^aun fie^t, m ' '
•

ber Äi(^olfe&ad^ bur(^Tinnt, ge^t bie|en oufwäris inä IcbeUi, toelc^c« ben S3ranö • ^-^ v

unb ftun^enS feiig im ®cren (^ut jt^eiüet biiS ^ ben Räumen, bie mit jtreu^en '
.

beaei(^net finb, oon einem jum anbern; bann »on btcfen ^ab butWtoiM^ a» ^nem
, ^ \ ^ ^

6f|ei#nettn %pfelba«n neben ben 3ann beim boi bort Mfbelrinnl^ nnt bicfeif
%

'
*•
*

Oanm ben 9(fer ^b \nS Btodad) jur SRarf beim ffmi, aui biefer }ur gezeichneten Sitbe.« 1 - / .

t)or bcm ^rt3, lefeteren binauf toor ben Öofel unb jur bejeii^neten Sffaffelturren (böne» .

•

H^orn?) beim 9Beg ber oon 92ibluna# Xfltt anficr ber 9Raf|eIturren in einen aeari<^efen .
*

.

'

————^——^ *•

1) fa»{c»«Mc i» CM^1«#» 8v(9e% 9«itiltf tt, Hr. 416m 9al|' 4t 9li; tüh'^^-
*

DRcipp, topogra^^ifc^.^ifloTifc^e 9<f<$Tei^un8 M fkaciiMNIntalf 8MMnlta| IL 417 ff,. mM. «

2) Rftcb einet Uoti) in (iaem '^üij itä SHo^tii ^wittaUca Ux l ^bUtOfü )tt ^tut^ffx^

mm ni^t im.
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9iii(liaim ge^, »et^er in b« iUm ttiiter 9tl6I«ng« Mti flc^t; Mit ba Met« ttMl
hl eine &cjcid)netc Xannc auf bcm &üxxn, bann grübet in i\t "ißlaxl im ÜötvU, so
brr ^-Il'f^ ucii bcr J^Iu(^ C^M)) „^txabx'mnV', tcn llicl) ror ^IJib tu 11.30 ^Hutt litiMuf,

hiä er „Dcnmnbt" (enbet), Don ba iit eine gemattte 5öud)C beim .);">ol?on Gilbet (i^pii*

bäum) auf bcm '^(\^, wo bcr ^fu^cr &ut onfän.jt, iccilcr tu eine iK,V'i*nftf ^'^Öc

beim Xozün (Ü^ürkiu, ü^attcr), wo bcr ^tafen unb ^(n^cr i^mt iu|auimcii)ii>^^ brn

na4 ^nab in ben 9$alknbeii unb ant Ußar^ bie babci in bk VonbftTagc,

»cl<be oon bc¥ SniflA binimt, flrfcbt «{l; bic i^iinbftvafic ftftt bnt Qttf0fvtebrn bcgftntrn,

otcr innerhalb bc\}fclbcn lii\]cn ; bcr Strohe na(!b bi« jur iDhnf auf bom Oijflig, biefen

^in bi'5 auf bcn ntrvii» (CliMiit) in uic bort .]eirt-*c lyi.uf, ton '.liniii bei ber 'S<intgrui'b

u(i(^ bis iti tcn ^^i^^er ('^ikil^erj, bann tu tcn ^uvt, 00m ^utifluß uuD «bacb in tcn

SÖotcniee, bcn €ee I)iu bi» ju bcn Secpl^alcn, oou bcu i5tjalcn (in bcn See fin^cTammten

%^fälcn) bi'S iux iDIünbun^ bcis ^c^c» auBcr bc^» ^c^ufer l'c^ens, unb cnbli(4 bie dlic^tuii^

btnauf )iitt{<ben ben ^tten in ben cingan^^ genannten SelUKn.')

Zxo^ beft ^ttTifriebenS bM aber webet aulet niMib in brt 9ntg toastet ^tcbc
Son au|en f^er ^tte inbc§ Bä^^ QHeg«n) 3cit feinet ^ofte^en«; mni^ leiben,

eicicnttiiß belogert lourbe e^ nie. t'xc 9än,',o Vnft fcinbUt^cr ?ln>iriffe traf bie 8tabt.

3ur iicit beö läppen,v^Uoifrii\F'3, n'äfjrcnb tuclcticm ("-'raf iBilbclm IV. Stabt unb 5?iirg

Wttbfibiätc, rücften im ^^lül^iat/i- 14uG bic gdC'fiti^ct unb bcrrn (^t^^cHciicn, cuicn

wt^cttben bcj( (trafen in« Obcrlanb rä^enb. (^«b unb oetbtannten voo^l bic

^(be Sfltfliibt Otcgcna om »om 22. €^mbet 1407 bi« 13. ^Anntt 1406

banOf olfo in bte 16 IBo^cit, banertt bie effagctunfl wn f^cfte unb ®tabt Orfgtn)

feiten^ bcrfelbcn ©cgncr, welche mit bereu 9{iebeT((ifle in fcr 'i^orftabt enbete.-)

5?fitte fam „ein mäd^tig gro^ «Jturf ®e|(^ü(}, bic «ppenicUerin vicuaiibt," ouf ha9

€c^lüt, wcldjcj bort noch IGIG p fctjen irar.-'') — ^in €d)UMtcJ!fric.] wn ll'JLi flaute

fi^l baö 2>öiiüifcn bcr l^i .pari) ficijrci«^ aeipürbeucn «t^wciicr flehen sörejjenj an bera

Don bcn SDür^crn gemachten „tiefen Kraben".

aNit brat innetn ^rieben in bet ^nrg fab c^r foI«nge bic 3;eilttng roS^, niet

fd}Itmmer aus-, ti fonbtn faft bcftänbige ^tteitigtcttcn, bic auc^ f)ie nnb ba

in fijtmlicbe 'iydjUn ouiSfleottct ju fein fe^einen, jieijc^en ben jwci 'üurijinljabern ftott,

eine i"iürtvncu5 ia|t uiiüfrincifltt^c (?rftt)einuni| on einem Crte, m ÜBcfifetum unb iKeibtc

fidi fü iuianiuicii;|cbvau>}t fan^cu, jid) in fcl(^cr ill^cifc freujtcn unb bic i^critiattum^l^

fwmcu jo vcricbicbin luarcn. ^<i)on (^riif ^uijo oon "43rei}eui4M*J»»berg, i»fl(^et oiel

anlet )iSanb »eilen mn|te nub bab^t Die SSctneferfc^aft feine« 3«UffS «ftct bem Setter

IBUbelm fiberttrS, ^tte mit bicfem bi« an beffen );ebendenbe 3etufltfittfTe, bie noib Mt
KMOttf beS 20iä^rl9eu ^uT^fricbend auc^ jur Xeilnnj oon Stabt unb ^ürgerft^oft

führten. aBilfjcIm nur eine erbtoAter ©hfabel^, i»el(be |i(^ mit bem üJJarlgrafen

3li|.ilt)elni Dou .'pottibcrd uctmä^lte. Über i^r Sc^irffal berichtet c'n jleicb^fitiitct Qtb'Fonift

mit rrfdiricfcMtcr Ivccfon^eit: ^Anno 1449 n?ar ^rau (jUln-tb von '»jkünt^mit ^
!^regen^ wn i^um ^tann bem üj^tti^raicu auv^e|togen".^) ^^arum btxft9|en

1) Qttgctiicr Sopialbuib nie oben ^l. 74—79.

2) 3i(utluiiict« (JoUcctantcn ti.in. I. 1G8 -1T0 in Icr i^tattbibliot^ct Ut&tttingtn nn*

litt ab)itf4nctKB<n icitgCM&iiijc^n li^rontE btd (jtlclitctrci Bürger« iUtvti ifaitUc Utbti 1^ (u^«

«einen SMtcdf im 15. ^ft MS 6ei«tn» fih •cfdiifbtK bd QoMaf«a not fwwc Mwybnnjt

8) 3o^. CkoTfi aci;(c^m, C)ißOTif(^ iKctatien n. \. ro. 1610, 0. 23.

4) Woittingct SpUcctautco tom. XHl. 181 aa(b Sciua ^ic^bivtb.
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iDtnber terä(cr iomutt tid^ nt^tt oiififtnbig umreit. CHt oerbnfte telb batdnf

im !3;a^rc 1451 ibre .'£)alftc oon 3?»rg, ©tobt unb |)crri(5aft Sfegenj an ttn .^cr^^og

©icjmuMb ücii Ülrel. iecit^cm ivit ülf^^ <iiif ^foi 'Bdtlo^ ^regenj finc üftenci(^i)(^

unb müiitiorttiAc -iHruviUim^. 4)a fam c3 nun bcifpiclsujeifc »or, baß i^nfob Ürudifäfe

Don SäJolbbHt;! iilo ^t>faiibiii^aOet ber (JSrafen ton 5imicn','^fann&er9 unb fein £o^n

3[c^ann oI« ü|tcnrid|itd;cc iJcjjt jjladj^citij] auf bct ^juvvj ja^i» unb om 12. Spril 14öS

einen IBarftfrieben mcinlkirtcn, mi) mliim fie feinen t^r ^men rin^Iaffcit

M4(off^»r 6coor bicfel^ ni<9t btefen ^rieben 6cf(|»«ren ^tlen.') tn^ftc 3ctt

erlebte bas Sc^log n?o^l unter Serner ^rei^rrrn Don 3itnmcrn ctioa ^ivifc^cn 1470

bis 1478, ttji'ldiov foiüo^l öftorrcicfjifdjcr ali inoiitfortiidjcv 23L\^t bafclbft n^ar. „"Ciefe

3?Cv]tet Ijat UiHnncr getrenlidi unb mit ollem ^^ciB o^nc aHoc\i unb ^Befc^iccibe ber

Untcrtljancn iiniri]o[ia(>t unb ift mit feiner (ä)cina^Un (Sitna öon Äir(^berg) 0U(^ aUet

Umfo fd^tiinmer gin^ es nicöt lange ^ernac^ ^u, a(9 »iebcr eUt i^fannberger })eridnli(^

auf ber ^nig fa|, nantli«^ 4i(»f ^ugo. 2)lefcT, ein «beUlltolier nnb ^cnfi^fft^^v

${ann, roollte einen faft glet^Uiscn KegierungS« unb ^ogtn>c4fe( ^cnfi^cn, um feine

9ic(ttc über ®<^Io6, <2tabt unb ^-»errfc^oft 35regen3 auf Äoften be§ Öftcrreiifcif^

Änteilä ju er^ö^en. ^cibxt ocriic^tetc nämtt* Cri^er^og ^i^^munb von

T\xül ÜHinften feineo ^iHttiiv:' Küiiii] ^I}?o^imiIian§ auf feine l'änbcr unb fur^ ocrljer

Ijatte iiiiAjd in.ni ^rcitcrg bie iüogtci im üjtarei^ijdjcn Ictl Don ^regtn^ angetreten.

^<t)n ^afixc njenigftettS «mcbrn fet^ni on^gefilttt mit Tmi firgerUc^ften ^Initigldlctt

SUif«^ ^af 4>ngo nnb ben 0fterte{(^f4en Ocanten, auf bie iener mit 0ttinflf<!^&tuns

^crabfa^, iiber ^o^e unb niebcre Qktii|tdiNirkit, @4^1o|gater, Sürger, l^fretgene tt.f.w.

^icbei ging ber (^raf \o weit, bem ^(mtmcinn ^^lafiu<$ '^(^mib in offenem Sirt4^nd

Dor ßbten unb llncblen ju brc^en, b>ii; er ifjn „beim Iqcix nomen »e(, ob im gleich

ber 'iiiufl onf bcni .^aubt fcf;". Ten -Jiat^fcKjer aWid?cI«3 ucn J^reil'cr^ in ber 'Wogtet,

SDJarquarl ücu iireifai^, unb bie i'eutc, welche biefer bei fit^ iiuf fccm ^otte,

Kifcnmbetc ^ugo ivä^renb bed @^»tt6enttiege« 1499 H bcf öi'terrcic^ifc^en ^Jtegierung,

a(« oft ^ScnStet mSren nnb nS^tli^ {Seile 0ener Angelegt ^fittcn. S>te dfterrci^f^n

Untertanen falben fi(^ wc bem Onifen ni^ me^ ß^cr nnb bk Sente t« ^ofe a»

@tetg, bie olle burc^ gräflic^eä (Gebiet in Stabt unb Slirc^c mußten, crftärten, fie fonnten

nitljt nifbr erbnlben, bafj ber (Ä)raf Ui3(^ feinem iSHfoÜen mit i^nen ^onble; e^r müßten

fie ber itird^e Stobt üciiLcigcrn.*j liiiblid) ftellte Üönig ^{a^imilian Dem

gewalttätigen i^iafea einen ''Shnn gegenüber, ber nic^t nur i^m, fonbctii Diel vci>

nritfelteren unb gefä^rli^eren ^er^Itniffen gewac^fen war. würbe nSmlic^ 1513

bcf (er&l^mte Actegd^etb SWatt €itti(| im ^o^nemö Sfterteii^if^ Sogt anf

Steegen), ^ren nntr n«^ bie 3ini>MtW (t^tonil über bte Suflflnbe auf benfelNn:

„^k bie alten ©rafen oon ^JD^ontfort unb Rannenberg mit i^rcn ^errfi^aftcn unb

C^utcvii t)in nnb niebcr ^efpnbett, bie Dcrfjuft, t^ertaüfcfct ober ^in-ic^^cbcn, bauen icdrc

ein eigener Xraftat p jd)reiben. ift eö aud; mit ber (^raffc^aft ^regen^ ergangen,

öon welcher ber ^Ibe !Jeil oor Dielen fahren an bi? Jürften Don Öflerrei^ faufwcife

gelangte, wä^renb ber anbere £eit ben \^id\m pcii ^^outfort Diele ^^ic ^eruad^ no^_

1) Uxtunben im 24. KJoratlbcrflet SRuftum^iöenc^t,

8) SJaraml^e Cfemit I. 888.

8) C»atlfaftoci'XnVD 3im«toitf, Sotaxllwgcr Ittcn'fMaiM ^ 138.
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jugfWrto, ift nic^t flüetn bte Vant'djaft unb bic ®tabt 58red<Ji5r fonbcrn üui^ ba#

«äc^log geteilt gomefe«, ©oria tin ficincö (i^rablein }U einer Untermariunä gewefen.

VkA Qml unb ^bec fold^ed gegeben, ift u>o^( ^ erad^trn. 9ß<m fagt, ba| nü^t aOein

Httcc {^cnfi^eftnt Oefinbe in G^ofi, fonbem on^ Uc ^mbc unb mbcm Z^lcte

«KB^ jHfiiinifii fletngeii unb liimdMf BcfeitAct ^alka, Ol foO ein Dcsf# im

dfterrriil^fd^n Xeil gebogen tDorbcn fein, unb wenn bet trafen Titmx ober (Sef^nte

aus intern Tvil be« ©i^loffe« hinübergingen, fotl er biefclbcn ju floBcii fic^ untcrftanben

unb adä) mehrmals jurficfgetrieben ^ben. :3)as ift [onber ^^ivoifd riiie iln^etge getvefen,

bo§ bie trafen hernai!^ i^ren äbrigcn %t\l an ber (^raff(haft auc^ nii^t lange bellten

^bcn unb gan^ lieberli^i bavum gefommen ftnb, nie bcmt bie ^iilic^en ®äter feiten

(cfUlaMs unb um etiteit yim anbcm nwnbdn unb twrSBbcvt »(ibfii."0

WHatt @itti4 OOR ^«^nenii tcwlle cf halpur bag (Sraf ^ugo, bct ft^ übrigem

auch in fe^r zerrütteten ^mUienDerhältniffen tcfanb, feinen Ztil \>on Oinpg, @tabt

unb ^errfc^aft ®regen| im $^bre 1523 filr 5t),(A)0 fl. etciifall^ an 5:ftcTrfi(h wrfoufte.

jDabux(h waren fortan bcibc ^crrft^aftcn oercint unb \o frieblic^crc 3uftänbc atigeta^nt

yiai) biefer !i3eränberung [tnb uns auiS ber 3^'^ fÜlsixl ^ittic^s unb [cineS

fbMi ^bb ||aniiite( von i^nt« ^ntxiitarc ftbcf bo< ftäftieug auf ^lo^
QccQ^ netten. Um baS ^a^r 1529 bcfanbui jith in bcnfelbcn: 23 ^ggen (b. %
{KMfen6&4fen) fammt ben möbeln, 2 (nanblpw^ffn, 2 bogbut^fen, 2 notf^fani^,

1 |hin)>u(hd, 1 hoglbüth^, 2 puc^fen genannt far^eren, 3 Iarrenpü(bfen, 10 h^gen ottf

fincni tarren fammt einer bogpü(h#, etliche ficine fft^Ien, 10 tärtfc^en, 10 blatten bfei^,

6 IffTi, 8 (anngffied, 8 t^unen (Xonneu) bulfer, 10 ofcn ^nt tfiot unb 1 gro^ct

morn^er.*)

Qin holbcs (^h^hun^'^t fp^^^ 1^79 loefbcn aufgewählt: 2 aIlsAterif(h gcgoffene

etttdhf ncfa^e nnscfAhv 8 t^fnnb <Eifen f^icficn, 3 Heine a^offenc etud^Ien, bie

halbe ^0Tfi(tiblcn(?) finb, . 1 ctfernc« airmltih gtoge« @tfldhf oOe auf Wben;
12 etferne Xop)>Ihaggen, teils roth anfleßtillei^ trild nttht unb 10 gegoffene gr5gere

unb Heinere ^iggen, od' btf5 ©fft^fit} nt^t otel wert unb wni.] ju gebrauchen; }tt

ben 2 ©tüflt 200 Üugeln, cbcnfo audi etliche ju ben iMiggen; ein alte« paar 9?3ber,

3 ungefaßte eiferne 3)iörfer unb ein groBet eiferner SDiorjer in cuux .aöe, aiitä faul;

2 fteincine nnb l glctfcnfpcifener SRobel, alte ^erbrochene wenig nu^igc ^cUcnpotbtcn unb

ctit^ e^ncfie 3itnt ZcU mit 4Sifra, aDrt tminnftithig, «nb(t^ in einem VfitnWn (^Annhen)

17 SChunnen ^utfer. Tiaij Anficht ber :3nWtttaT'%ufnchmcr wäre im <SchIo| Sregens

bamoU Donnoton gewefen, felbeS mit folgenbcn Sörn unb Sachen rrrfchen unb au^'

juflflfficren : 20 SDlufchet^ fammt t[)rcit ^t'^f^c"; S'^Ib^äggen, 1 !Dubenb gute gellen*

^virbtcn, 1 T'UlU'iib fibiietclfpicfc;, 2(«> v.H!^^^ne<ht^pieB«» 1 3entner ^'H^tfUic* ('Stricfe)

Ulli} ha m ^cug^aus ui bcx 3tabt eine ^jio^e %n^)jlL alter f)eUcbarbcn ccii^anben, möd^ten

etwa 900 bomm in« Schlot hinoufg^th^^n neiben; cnUiil ba« fuloer an einen

^flmjmotlmm" Ott nahe beim etoOheu nnb «etro^ Oege, aa^ boc tl^finlk nit

dncv fih(c<h<en feuchten Zi)Sx mfpenrt fei, tOxt^ oonndthen, bnf baefelbe mit einet

. guten eiferncn Zti&x oerforgt unb fctne^weg« angcfftdt werbe."') — !Diefe ^nDcntorc

finb fiitlevfl bßtftig gegen pa& 9iöf)ieufl, welche« in jwd ^gh^fetn, bem oUen unb

1) Sic Qbtn I. 330 unb 331

8) etatthaUuei-ni#», SoioilbcTgtt XliafSai)ilct lU. 9)r. 78.

IMe ebm, 9»nnllecgix «ttoi'Mita ni. ftu 7.
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ttciMtt, tntb in ckem fafficn ^bnütaSb oubcvcv £)ftt het ^lobt Mifgf^ft log, Vn^
bamit fc^ ^«t, toif mScnfÜ^kl bie tMbmtuna &^t^t§ negcaiUier bcr

Nf«fHfltnt etatt war. Settrbitfbuiigfii gffc^a^it eAenfoltt ng^Mt&lig in ((|tmt imb

miT feltfit auf bot 93ur3.

''Jlaäi im Xobc ''Maxi ^öittii^S ©nbc ir)33 ütcriu^m bie l?o^tei ü&cr It^ränflen

ber 5fterietc^i|c^cn '.He^tetunci, abn mit Stberftccbcn, ^txt ^iteiccC Don iHeifi^^ auf

aRägb&rT() im ^eo^au. !X)tcfer fü^cte f^ott na(^ ^a^rc^ftift am 4. üRfitj 1535 ein«

bringlit^e SScf<^ncfbe Ober feine materielle Sage als Sogt auf bcm €i^offe Srcgcm

bei bcf Afgietttng jMnig ^fexbinanbi ^nAbtuit. Qr bexe<bnete fol^nbe ttnügabcn,

fcic er im ^b'K 1534 ^obe machen möffen: 1. 1)a er ju tBrCi^cnj ^aufc, trouc^c er

fftr einen Unterzogt unb bcffcn .^auSTjoItitnci auf SUidäfebet;! an ^\iXC§bt\olmnq, aufeer

ßlfcn unb Irinfen, 35 fl. ; 2. für bellen ^jjfcrb tSälicb 3 fr. - 18 fl.; 3. für einen

retfigen km<Stt, ben er in ^rrgenj iiu\)x b^ittcn muffe, ali mnn tx auf SD^ägbberg

baufeu »ürbe, an ^cfolbumj unb 2 Sileiberu 18 ft., für beffen 9iog cbcnfaU'3 18 fL;

4. einem Steiler (fteUennciftcr) auf bem 6<!^lo§ ani^ 18 fL; 5. einem 9iatn ober

SBoaentnc^t }um SBon bc4 €<bIoff«« (b. ^ fftr bic £)tbnnnte) 7 f(. nnb fftt- 2-t)fnbe

jufommen 36 fl.; 6. jweien ili-äf^tern im €(^(o6, jcbcm 6 fl. 51 fr. 1'/, "^l, 13 fl.

39 fr. unb 2 fl; 7, bem I^otinitt 5 ft. ,52 fr. 3 i^. ; einem vS^ifl^i^r ^^»"«t ber

3rorft bcfier beja^jt unb cerfeljeti ivcrbe. auper jtrei ^orftfnet^tcn, öie ber König befolbet,

12 fl. unb für einen 3l39fifn«'^t ober ^äi>rbu[>en ß fl ; 9. für jwei ÜWagbe, icber 4,

alfo 8 p.; cnbli(^ 10. einem ^irtcn ^reacni jum ^ütcn unb ^öeriür^cn feincä

eic^ 3 fl. 25 h. B% mflffe er olfo im gauaen 13 ^erfonen nnb 4 dioffe mebr

ol0 auf bem Hßfigbberg Ifilttn unb ba er biefeu aufier SKa^Ijeit, Sfi^Iafftunt nnb

ST^orgenfuppe nocb ^ein genug ju cjeten ^abc, fo luiffe er fie nicbt unter 5 (r. iebe

tH^^lxi) auö^u()altcn, wag jä^rlicb 30 fl. für bie ']?erfon nnb öf'O f(. filr otle 13 au^madjc.

JDonn ^abc er jur iüejaguof^ be-s ^-crfte^i im Deri>ini]enen l^a[)X 1 7 ^oi^b , 1 Veit« unb

4 ,'r-5cy,f)unbe im «Jt^lot {ict)iilten, fein Ülcvilnt! fei, »venn man ben j^-crft ijut terfcrgen

WüUc
I für bicfc ujib bic f'rcmbcn .puubc, bic ^uc gcbrout^t loctben, feien icuii^inilicb

2 SRaller ^er aufgegangen, ebcnfooiel raöcfienllicb für bicfelben, nwnn bofi ^irfi^gejaib

nnb bie e^wetn^ft angebe, M ibm ^ffüö^ bei 80 URaltcr ä 2 p. 15 fr. billiger

babe er Mnc9, wo^I aber t^curcr gcfauft —, im gan|rn atfo 180 ff. fofte. ^jftisn,

gforflfnec^tc unb bie %Vrfonen, loeldje bei ber ^irft^jagb unb ©(bweinbe^e fyi^tn unö

iacicn (}alfen, Ii.itten bei ben 3Btrten in ber .^"^cvrff^aft '^re.ienj an Mrem (Selb, baS

er ^abc be^a^len müffcn, 84 fl- ^^^^ mUn 'iLnin unb biv5 '^rob, baS er tfinen

aud bem ücUer \ä)\dU unb nic^t anrec^üclc, gelnatid^t
;
au<^ ^abe er nic^t in 'JUc^nung

geiio^, wt er mit guten Q^efeUen, bie ^ur :^agb gelommen uSren, ausgegeben nnb

«eisest ®o bcidnfe fitb bie 6nmme oller Sofien für 1534 auf 852 fl 47 Ir. 8

Vn Hinnahmen b«be er ifi^lifb: 490 fl. Ourgbnt nnb ^Dienflgelb, bas

^Sgni« ber SRü^Ie ju ?autera($, auf 70—80 SRalter ftom t)eronf(^lagt, bad aber
*

hn nergangenen 3iabr nic^t gani 40 SD?n!tcr er ifben, wogegen er bic *J3?ü^tc inftanb^alten

muffe, fo ba6 i^m lieber für aüe5 lOü fl. »raren ; 44 9Halter lu\3t^afcr aus ben

l^farrcien Q^rünenbacb, <^|tra^ unb dlötbenbaiibi über 100 fl. gef(bä|}t, wofür er auif

lieber 100 fl. ne^me unb ben ^a\&x in ber (Snigl. SDZajcftät 2tmt abliefern laffe, ba

mit ^mlfß nnb 3e^nng fe^ niel onfg^^e; ferner 700 ^uvüb @<bma(agfilt Dom

Cjttl^g; mit er ober ben vielen Untertanen, bie ^Vi^ ein* ober potimoi boi

9^(mal| ottf bas ^loS bnngoir jn cffcn nnb yi Ivinbn gfbat mftffe^ fo »oQe ci
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lie^tr für bad @<$matj 30 fl.; bann foÜtm i^m oud bcm olten ttW ber |>eTTf^ft

Sregcnj, nfimUi^ au§ ben ©cric^tm .f>cfftftij, Vin,iciiau uiib '?lltlrfc^u•CIl^o, foirie au3

tum neuen im ®erit§t ^ofticl?cn jät)cltdj (500 j^^nadji^cnncri jufaUcii, ^ie fr aljfr

nic^t ^crciiiiubritiijcii ipi[fc, jw^iuc^cri er lieber 20 fl. bcjffir ^ätte; bic i\)m zugeteilten

^iic^u'ajicr trügen iiit^t über 12 fl. ein; fd;liegU(^ feien i^m ber Slcfcrbau unb etliche

gltin 8(^(oB se^öri^e IDiefen juc Slu^nicgunij fiberlaffeit, »Oll wdi^ C( 6el ÜiKnia^iiK

bei Sogtct glaubtf, bajf fie „t« ^rcn" (b. ^. auf Soften bcr ^trfi^fO gebaut^ ge^itt

unb geführt würben, ivätirenD fivi) fc^licBlic^ bi^ran^fteUtc, b^ig er ben ^äii» ttnb

^u^rleuten Vof)n, öffoii uiib Xviiifeii cicOcii müffc, fo ba& er [oft feoiel ©d^aben

al9 9{u^n Kivon tial^c uitö fie bü(^ i'cincr .V)>i!i'5^aUunij 0*«^* entbehren lönne.

Stux^ wenn er iik jloften, bic il|m jci^rlic^ in iüerfei^uiid fca S^Oütei aufge^n, »om

Sinlommen abliefe, fo crleibc er eine 1Eiii6n|e oou 100 fl. 47 fr. 3 %V *So(i^'d

au«iu^Iten liege nii^t in feine« Semilgen, ba^ title er um feine lEntfctong.')

^ie SlcgicTung mn§ i^n |ebenfa((< in trgenb ctnet 93ctfc f^abfo« geHltm ^bcn;

benn Citclccf von Sieift^ic^ blieb ^Joijt ju ©rejjenj bi4 ju feinem lobe 1543 unb i^m

folgte in flUndicr Stellung fein So^n i'ouj oon 9lci|($nd^. Unter tiefem unb fpätcr unrb

bei ber iHc^ierunj me^rfiitb über 33 a u f ä l Ii j f e i t un& i> c r a 1 1 c 1 1 c i ii be-s 5 djk f jc>3

— »oti ber ©(^noieriijfeit ber it^iifferMrforpnij unb ber jdjlcdjtcn \.'cuuu.j iwr fd^oii

bie nebe — Stia^t geführt} fo 15au, iia^ ber Cfen in ber @tube, wo ber ißogt

feine So^ming Iftngfl lefRoben fei nnb Q«forgni< »egen ^^euerSgefa^ beronblfe;

bat ble ufenßcm^men in ber o6ent g(eu^ Uber ber oorigcn, einer fonfi (flbf^en

9t»bf, nur baß fte mit feinen (^enfterläben Derniac^t, ganj verfault ivären, n7ed^Ib

„bie grofen 3ßinb" bic gonftf^" ieitiiHnli;] in bie Stit^c ^i^cinn)erfen, (MLvsfcficibeu unö

a3l€t ,^frbvc(bcn unb f?ici>ur(^ bic 2tubc f.ift oerfaiiU-ii midien; äbnlut) [tctjc e4 mit

ber üauuiier baiicbcu; ber Ofen im i^ürflüLUi auf bcm itblcf; fei oiicö ijau^ audtje*

tmiM nnb für fünfti^en ffiintct n\i)t im^x brauchen; beS '^l^ogtce .'^auvfrau bcfiage

ft«^ mit fMit über bie ^infttttigbit be« ^bfiübli, ml4)t» o^te ^ciicrigefa^ ni«^t

me^r benü^t werben fönne, u.f.w.^ !^^^re 1599 ffi^rte IBogt {^ng Rauben} boit

öiaitenau, beffen ®o^n ;g>an5 3Bcrncr unter if>m 5BüätciDeru\>Iter ober Untcrüc^t trat,

barüber 33efc^iocrbe, baß ba? Sctilc^ '^rrc]rn,5 citrrvlwibcr nir.]fiib3 an 3c"f'<-'^n "'^t'

SäDcn gonugfam t?crfcr^t ii\irc, bicfc biivd) bic fdjiüerea Vüftc, Hii^m unb 5itince

tingcmcrfcii uiiö fc taufäUti} fcicu, baß ein ^-bogt ober fein ai5er»o»iItcr o^nc befonbere

®efa^t barin gar nic^t wohnen fÖnne. 9n^ würbe fefigejtcUt, baö ^wei SRäucii^n

innwnbig am (Eingang bei «B^Iofftf anr tinfen ^nb bemrt in Wgang gefomncn

»firen, bag <Steine unb (Erbreic^ baoon auf bic ^tragc herabfielen. iDie Um* nnb

anberii &'dn^t aUentbalben int «Schloß feien neu ein^uf^ilagcn nnb |U berbcffem, noitt

man ungefähr fieben ^ubfr 23vcttcr braiidic.^)

Da au^ bie äiH'IUaäe eine immer t-cbrcljütbere iinivbc uub ber äuStrucb beS

großen 9leUgiond!rtegejt, ber unter beni Jiamcn bc3 biciüi^ä^iiijen belannt ift, beoui|lano,

fo nmrbc bwi^ ben A^entm ^^^r^og :ü^o(imilian ^roifc^eti 1606—1606 eis Umbau
bei ^^loffeg Sngeng so^ be» neueren Qrfotbcntiffcn ber Qcfefligmigitunfl bor«

gewnnmoL W Qanmiifiter er oon Xtrot bc» ^ing^n Qart^tnft Ai^ci ^aaM^

1) tirtuntt im 3 Sorail&ergtt 'IRufeum^bericbt nadf Cviginoi im snii{(um««lnM« }ii VRgWl.

__ _ nwii *
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!©au|(^rri£'Er rcar bcr Sirfäetyer CanbammJtnn (^cor^ fflatt unb bet 3'U3^iwTt tton

53reflcnj icurbe sum '?lufic^cr unt> 9(^.iff.'r ühcr bie Taiilö^ner unb Arbeitet tcftcUt.^)

5J)ic ©inid^citfn bcr siiauDur^iü^tuii^ uuD -ÜcraiiociunijLii [iiiö imr unbefannt, ^eute

[i^cint n\i5)t9 mcf)X ^icoon ooc^anben fctiL T>t!t C^ronift i^o^nn (S^corg ^i)Uf)tn

gt6t a^t igfo^e fyflter 1616 fcTgenbc en^ilbnung: „SDas alte e<^(o| efcgcnt «5 bor

@tatt auff einem ^o^n greifen geirgen, fi^diie« Vulfe^ttft flficf bett gonfieit Menfcc
l^iiiunbct big gc^n ^o^cnrotct, \o im .'^CijöiQ Hat, von altem |fr t^fottnenbefg

gciMnbt, mit gei(^ut jicmli«^ ocrfe^icn unb crft im 1608 ia^t mit mwtn i^afteijen,

Korten unb tl^affcrbrunncn gemehrt, ein tie^nung bc3 ü)tcrTci(^i)(^cii $ogtd aUbo,

txftlöiti bci^cit ^rr ^ans S3ctn^er Sbler auff 9ligtna)D.')

IDec f(^te(fü(^e Stricg begann. ®«it bent (EEntritt b(Y @d^»ebeti in btnfelbeit

«wirb« au(^ Oefa^r ffir 9f«0em uroft; atet nUbcc^oIt jog fie gflblQ^ borftbct.

€<^on ficfanben fu^ ^ricbeitdunteT^JitbCunatn im Qkingc. SDa t»u4 no^ Mf^it|
berfelben bo4 Un^il lo«. '^cr ((^ioebif(^ (tknmi Sraitgcl wat in ber iR5^e unb

louerte nur auf einen gutiftigen ÜJioment, um 55«geni, roo^in man »on aflen Seiten

in f>offnuiuj auf «i(^erf>eit maffen^.ift €(^|}e geflüibtet ^ttc, ju überrumpeln.')

Uiigefä^c ein ^a\)t beoor bied ivittiic^ vl*^i(^>i^r berichtete am 22. ;^nuat 1Ü45 <^aU

Sögel, Obcrftwad^tmeifter S&regen^ ber (^^^er^egin Slaubia nac^ :[)|nndbrud(: bad

„ea^lt^ t'Niieiiberfl" fei toeber feiMtiett »o4 Deipmiantietl^ o6»o(I bo» StotnenUAfte

»it 2—300 |L genuu^t tterben Kirnte. 91« bie IBcfa^t bro^enbev ti»tbe, ftefc^C

bie Regierung bem Oberften ^fc^er ju SJregenj, fein Quartier ouf bem ©dylol auf*

juft^facien. Der Vbcrh Dcrloiu^te bonn unter bem 3. :^iiiit 1040, b^i^ bicfc-3 tn-36cfcnbere

mit i^ruöiant oetjc^cn unb bie Jortififationen nac^ bem i?Ltrfc^lag beö tac^funbigen

Ingenieur« enbli(b, bcoor nocb bie äugerfte ^^{ot eintrete, aufgeführt meiben. 'X:)'\t

^Regierung möge feine Soften fparen unb feine ^it oerfäumen, »eil fonft l^anb unb

8cttte in bie grütte tfefa^r gefegt ufttben.

6s gefilha^ aber »enig ober ui^tg in bicfcr tlngeCegenOcit; oa^ bie vorarfbergifilett

St3nbc, naiiuntli»^ bie beS Dberlanbe«, waren SuBcrft fäumig unb n>enig opfcrmiüig.

Äm 26. ^nm crfcbü'TU'n b=c ;>l[\]cov^lU'teIl bcö i^^l'rK^ll^c•J tcim rf^rrftcri ciuf iem

^00% unb mlaiigtcu unter anDercut bie Giitlan'uug £'cr iH'rtci^i.]fr oor 23ro^cii,\ bis

ouf 40 ^?ann. flfcber, ein [c^ioacher, uneuti^^loffener, nckuDci abix au( jeiac 'j^erfon

uub ^tcUuiig ici)x eiicrjüchtiger ^ann, gab nad^ unb bebang fich nur 4 bis 5 SKann

fflf bog ®^to| aug, bie lim au<h bennUigt würben, flffit bcn dfierrci^f^en Ocontten

in bcr 6tabt ftonb er auf geftwuitem %u%, tDer 9mtgoertDaIter IDiel^Im 3^Iin,

bem bie 3(ugh^u)er unterfianben, ^dt ba§ 2A\o^ für einen feinbUt^en Angriff genugfam

r'crHT.^,t unb brori mit bem \^'atiM'd)roifnt f'i'eorg 23?;^'^"'" 'intern 8. Oftoter 1<"46

in (h'it}cr,ii.\3 ^rbinanb Jtirl, KiB Cberi't ^[licr bei bicfen ,Uriv\,oi -uicu unb gejährlichen

3citen bcruntcn in bcr Stabt auf bem ^Soften, ftatt auf ttui S«hIo§ ^fannenberg

bleiben
i

^ti?, hi; uiath tiuicgen fei, wohin ftetö jthirfen, unbequem wäre, oon

1) mt otai ^^b.
8) «.a. O. C.S8.

8) 0i(|c ^fOlbit M iU^na; K«bcit ti< einnahm« tat CttM, bei faRcS «a»

^d)Ioff«i 9ngcn) turcb t\t &d]iocfecn im ^^fftt 1647, 14. Sorattbtrgtt SRufcumd • löetiiht vüt

Äbbiltang. — iJJtoltffot ©<b§ats 5ifc6«r, gut Otjcfttcftte tf? ?*ioft'M.kSiitfaa4 in Sotaittccg im

^ahte 1647. 38. 3ahfclt)cn<ht M L t. 9lcal* nnb Cbug^mnafmui« m ^(fttiiih 1893/4.
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100 er walkt htttiSfownuL boMocil n$ btw AfiKitctitf feMfifii tbicBilfoifcttti lotl

aUrrlei !)!a(^benTen Derurfai!^. Übet^upt fänboi fie H für notioenbtg, ba§ ^ ie^igm

niffStirltc^i-n Stanb bte S^ad^e turd^ eine bcrcüin5t^tt£]tc S'cnmifficn in r\)itr rrbmin."!

geric^ttt unb bem Cbcrften jur Grtanäunä Don me^r Slcipcft uno iJ^e^cnam Äijii'tcni

gcleiftet toutbe. 8ie werben ni(^t ermangeln, i^m in aUem an bie ^nb ju ge^n,

oenn et cft nur begehre unb ftricgsfat^en betxeffenbe 9€fe^U btn Ocamtnt mitteib.')

IBbl04 mite Mm ®#)| »icbct ^itatec, «4 g^^f^ Comninton

HNRbc ciitacfc|t; beim bcv nutimi^fle fSetinbjfer bct €^offc«, 9o0t QoIM 9ntlcr,

imrb auibrürflic^ ftommiffari f}tit\d)mt Dad (S(^Icg felbft blieb in unoerantnoctfii^et

SBeife wmatbtäffigt. Tn OTnnboorrat reichte tciin «nrürfcn bcr 2d;rcebfn nur für

eine SRadbt unb mußte icben lag natl^cicfc.ifft uierben. ®ä fehlte on SDhmiticn, bie

(S^efc^&l^eln paßten ni<^t brn oor^nbfnen oter €tä(fen unb (ür bie ^u||teüung

ber Icfttefcs flaft et Mik ®t&ibc. Sogt (Srctbr um Jeber mUiifirifc^n ^^igldt

taf anb bet Sufflffbc diicd SB«fe^(«^M biefK ttUbttgcn ^eim iti^ im minbcften

ffmifitn, Od einem fot^it ^tanbe ber vom eine la fit o|»^e fdfll imoermcibii^.

XBa^renb eined feit Xagcn roütenben, minterli(^en Unwetter^ ge)(^J^ am 4 ^]|amtav

1646 frü^ ber Eingriff bcr fd^webift^en fl^erma(^)ti^ gef*i(fteftcr '©cife von i'ot^oii ^cr ouf

üfrf(^icbf nen i^unften jiiijlcitb. SJon i?otiic unb in bcr 1^hr\h gefaft, würfen bie

leibtgec nad) lax^t, ta)p\tut O^egcnwc^r ^ur ^tabt t^itniiiter L^oiuorfen unb bie ftegreic^cii

Scittbe folgten auf bem ^vi^t md). In« bem „Edjloü '^ccgcn^" winbe fein 0<»ct

gegebCMf ttcU bit Im ^(offe mcialeit, Me IRettfictenbeit tofivett tmt Scute. Um
anittag mncn bie €4iwben ftetten ber €tabt unb mai^ten unerme^Iicbe Sente. Som
gefangen genommenen Ot'erftcn l^jd^er oerlangte (Mencral 3BrangeI bie Übergabe auc^

bed ©(btcffeS. ^fcficr fc^icfte fofort jemanbcn ju In^jt iV)vetlcr in bicfem (£inne hinauf,

fibernabm bic ganje i^erantiroriuni^ vor bem dürften unb bat jntctt um (Mcttc-3 tvillen,

jfl feinen Sc^ug t^ua, lüaji biaäjc ilyiiai jücn bcu 4?al»- S)cr Ü5cgt ge^otcJjtc

1Mb flbergab, ai» OfOltgel eine Wleilung Knechte hinaufführte, bie IBilfg '^regen^ o^Re

Jfbeii ttftexftattb. & »ufbcit bafelbf» untev anbcrem etlii^e tionbffi^tein mib Keine

metttllene ^IQife famt bojugeböriger 3J2unition erbeutet

93t3 jum S. aJiärj 1C47 flanb bas Sd^tct^ unter [(^webifcher JPciatung. T^a

bcf(!bIog ^rangrl, ber uateitca l'inbnu Der.^cblii.t belagert t)atte, ben ?){iicfiug aus ber

Sobenfcciiegenb, juoor aber nct^ bic ^crftürunci bcr ^^cfcftitiunjc*iiictfc üon ©rcgenj

l'amau äc^IoI. %m genanukn Zagt luurbc lefetcre^ untcj tciii ilkngcbcn, ba| eil bcr

6e[a<}ung an IBaffer man^k, bur(b fünf SDlInen in bte l^uft gef}>rengt nnb
«evtfannt. ^etfiber Anfert fii^ bet fCugenjeuae nnb Ocf^idhtftf^nÜer icner^cl^

SPVc^mauer ^ricrr ^ter g^ran^ 9{amdberg: i^ebermann in SBregen^ b^tte gerne bot

geuer, baS bic ®c6urt«flättc bc§ ^eiligen ®cb^arb jerfiDrtc, mit üiclfältigen

gelöf(ht. 3)o4l fei bie gf^ftörung bca alte^ripütbigen Sdiloffcs in geunffcr Söc^ic^ung

für eine Sobltbct gebalten worbcn, ba fonft fic^cr no(h längere ^eit eine j($mcbii(^

JBefa^ung ^icv ^urüifgeblteben imxi.

^ fo trauriger nnb Tu^mlofer Seife ging boS S^tQi untev« Ocim ^F^Iblircher

8|coni|ten 9«(omi 0e0K0 ^mgaer |ei|t ei »cnlae ^ti^lnlc fpim, 1685, ^Mtxi
^ft ie^t aber erft letftti^ anno 1647 tc^ bctt ^^»«bifi^ Cinfo^ «erborgt unb

tn t\i)tn gelegt morben: SDift« 9ifiit/^ mu cfften» ein iriQ^ Sil ber Oraffc«
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bafdlbfl^ m^^el^b» Ut ÖflmfU^f^ QSflle, a» Mfa »tfcv 3rit a9« d« Cttdii»

MM MiiA pcf^0(e SDIattfcn, iwli^ bo^, beg tot »oI geflonbaKii Secfcni

tar fetnbnci^rn ®raufaiBbit Qtugen fct^nb".')

J-unbe au3 bcn Wuincn towa^rt ba« 2D?iifcum in SSregen^ Äettenroffcn jum

i?luf,5tc^cn ber ^^u^brücfi'it, eine Stein» unb eine ct|«tne ßanontn'Äugel. Aitern retteten

r>om Untergang ixoti <ä)emälbeta[eln mit SkirfteUungcn aus beoi ^eben be^ ^eiligen

(Ke^^aTb. Ibitü unb obige tugerung Slamdbergd fmb fidlere ^eugniffe oon bet

Serc^tuiia bed ^cKigcn wt ben Untctiianft be« €i^pffe< auf bcnfdben. Ck)lAiige

Aber biffe» dtt IB<i|Taei4o k(* flNttntiiiitf bcftanb, gntog offenbaf ^ Ocnra bcr

^tvon bcr ^ittft, bem bie ^urgfapeQe geweift mx, ber 'Sf^ub^eilige bed 9iitterbunbed

uom St. ö^eori^cnfifÜb, unter hfii>" 3^.iiniPT ber Stf.i n^>ien tie ?(?.^pfi!,^fUcr erfoditen

irurbe, bcu 5l5oriug in ber iBcrc^rung bort oben auf bcm '-Öcrje, ber jc^t (Mcbt)arb§*

berg ^cigt. ^J^ac^bem obet Stittertiim unb @(^(u| bem Untergang DerfaUen naten,

tvurbe tS anberd.

emt Ute bicfe, im bev bk n<bc iwnr, mit i^er trid^bedil^iiifn

<Bcf4U^r mit ^Hgni nub ptt^tam fbina^nKit unb (Sriunmtnatn «Oer Mxt, mit «uwc

9taturf(bön^eit, bie ibTCvciIci^en in ber 9tunbe \vi^ lonnte unini^dtic^ für immer tofifte

unb tt'rlaffcn blctbeti. Ta-3 tcfamite Wext: Unb neiicS fcben blü^t oii-s hn ^lluinen,

flolt auit bicr. Siomer, sHitter unb HJöncbc waxcn feit alter« bic pri>ttiid)i'ten, natur-

fnnbigffftt unb romontifcbfftcn ?eutc in bcr WM öou "i^unlten für il^rc SaftcUe, ^Burgen

unb Rellin. Juid^ :ii lu'ifvmiiaun^, bcr iiix m§ fretUd^ nii)t an^ufiblie^en oermögen,

littiib einft au(^ auf bm (Seb^rbSberg ein vOmif4(Y QtTttmrm.') 9» folgte boi

&^ iMb boim cf^oben fi^ nnvllt^ n(N^ BcUcn.

3u Anfang bed 18. :[^ibt^unberts Ite§ [\ä) n&ml\^ auf ben Oiulnen ein (Eremit

®eb^rb ^iiberer au5 ®offau in ber €<^n>eij nicber ; balb folytc ein jnmter unb brittcr;

enblit^ fpi^nr einer, beffen i'an^i'^fHtc einfl bas '2S\lo% jerflört Rotten, n5mfi(!b "öenebift

SEBettcrftranb Stcffbofm iii Sdjnicbcn. G5 tüurbe jobann eine ftaprlle inner^lb

ber iHiHijuiauern crlvint uiiP bu'ie ll'J'.} (S^ren bc« ^eiligen Uieorg, J»ie bie alUe

obct aüö) beig ^eiligen (^eb^rb eingrroci^t ^te Skre^rung beS lebteren erhielt ben

80i|Ufl. Ol entfionb ein {mncvmt^ befnl^tcr Qktafa^xtflinrt; oM bet ItapcO« innbr

eine Rxxäft, bonn lam ein fBo^^nft unb 1755 b^tgt bie Steugrünbung bereits mons

8. Gebhardi ober „@eb^arb§berg". ^ux 3"* Äaifer ^o\c\€ Dorübcrge^nb aufgehoben,

würbe bie 55?aÜfabrt 179ü iricber eröffnet, unb wo einft bie alten ®rafcn mit i^rcm

befolge, bie S^urgDi^tc mit tbrcn 9iei)i{jen auf unb abritten unb b^uSten, ba^in fle^t

man nun jabriicb taufeube oon frommen pilgern unb begcii'tertcn 'i)iaturfreunben

bcfonbeti am €t ©eb^rbdfcft, ben 27. Suguftf aufanmenjitrSmen jur ®tätte, »o einft

btf flefMibci^ mit bcffes acf^i^i^ct ^O^Femga^ i4 HiriflfKaufcii Mmn
p bevfn^ bof 9f«geiii.

1) a «.a 111.

9i fftafficv II. 16 mb 17.
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SnmUierg tiinr mb unter lien 9Ulintnt.

So«

Dr. 3. ^tn 119, kaifinrl^rr ItaL

^xvot S«T6orgenc« mt otrl^lUlt, toot fUfetiot isar.

^nite nicl): bctin je ftimmcn btcfc ©orte bc5 grict^iifcftcit 5)i(^tcrS Ccp^ccle«

auf bic cir^viologif(^cn örct^niffe iinfcrcr Qtit: wie fiel 3?erf]ötltfy f|nt bic fflunft be€

^iitoll^s au5 b(r ^^rbc Scbofe jiigefü^rt, wcl^c Uniummc inTtnr.^ntcv tjcit cr|"t abfielt'

lid;c Uittcrfuc^unä mä) mdjitaufcnbjä^riäer HM)t ander aiiiS ^tdH tjc^obcnl 3iui

$cfi|}c btrfrd Cfartc« tcrganiirner 3e{t (dum »tt bie &cf(^t(^tc brl fWenft^rndcfc^lec^M

»cittf au<, »0 »ns Ue 9«f0Tte6nieit Ütriffefmingeii fbitioort nel^nif bamit Qdt^
ttit« nii^t nnfonft aHS^ntfeit ^U:

f&tx nic^t von 3000 ^a^ren

ft* roeitj 9t c dl c n
f
* a f t ju gcbCR,

bUib im ^unfein, onccta^fta

niafl wn Sag g« Xagc tdknl

bicfet äOeiibfluiibe mo^itc beim au(^ ^^vc ^lufnievfKimfcit er&iWcn, meiner

^Tlrgun^ 2u folgen, vüit tocit bte Steantnid ber grü^gcfd/ic^tc nnb Urgcf((t(!^te

bcf i^Mibrt 9oTar(beT0r «on b«m ^ baS ^rftentiiw i<ic<^ten|lclii ni^t iMtrcnnra bocf,

im^ bte in unfcrm anufcum gefflmtnelten $unbc vertieft ^t.

yiaii beut 3u^<^c<<^fn ber ^tluviatäletfc^cr, wtläfc unfcre fämtn(!^en T^tct
mit gcn>aUtgen {5i-?ftri>mfii !iu?>;{ffrillt unb un^an^Cwr gemacht Rotten, »uar bic 3Kö^Iic^!oit

getipten, bafe ftreifeiibc ^H^y^r, bic bi5 bafiin in beii 'aipenücriciiibcit gc^Kiu^t, in ba«

(Gebirge ooc^ebrunvjen wäveu uuo m bcn ^au|;tt^letii fleiite ^Aiifiebluiigcn gebilbct

^tlm. tkOM^ ift bt€ «nioefen^cit be9 SRenfc^en ivätfxtnb btcfei Verlobe ^ier

no^ ni^ lUH^ciSiav nnb icfrembcnb genug: gelingt ebenfooenig fein« 6)HtMtt

mt €Uin)eit embttfot, trotbem bicfelbe m nntem Seil beS Oobcnfeci unb
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am tR^ti f^oit Am «nfc^nli^e ^k^tiflleU Ut Qc99(fniiN8 tu^mitt, benn gt^ünit

jid iDcitaus bie mctftrn bcr ^fa^Ibauftaticnrn an. (Kn ^fi6fi$ geformte«, ncine*

©ervcnliiitn-il, ba3 mit einem Söroiijcfctt jiifammcii auf *??cU'5ßontfort gefunbcn würbe,

benicift noii nic^t bc:§ ÖJcvjenteit, ba »mr ben ®f(^r>ii!c^ ftciitfrnrr Staffen nnb iiM-rficuge

(tiicfi t^i i^ölfcrn treffen, bie einer fpiitcvcn Q<:'\t iiiib einer aiibern Jlitfttir i-itiijc^i5ren;

anberi'eiiö bürfcu »ir nit^t oufecr Mn laffen, üicUcic^t 2Bot^e um iBoc^c ^cjüarty p fein,

ba| bie am iR^nburc^ftic^e ttjäti^e ^oc^oerniafc^tne burc^ ncne CfttbeifHiiaeii fitetraf^.

Sotber^b seftatten bte ^unbobielte erft auf eine Ocflebelung M Canbef jur

3eit einer beginnenbcn ^ö^eren ftulhtr ber ^J7ienf(6^cit, i\5mVi^ ber ctgcittlii^eit

^^rcjtu-'^ctt ,v: fJ^licfien, inner^all? bicfcr jebod) fic in fovjcminnte Sltcre

^iJr üiijc^eit ^hMiifiUVÜ'fen. (55 ift baS Jladjianb junäc^ft bem 9{^eii:[trom iinb

Sßobenfee, oon bem bte neuen (Siinrcinbercr i^uetft ^i^efi^i eriiriffen, barunter l'eienbet^

jieue ©egenbcM, wo na[}c ^cle^^ne unD ifolierte ^ä^cn ifyiicii ^tiflud^tsortc ^ur Sammlung

»IIb SBerteibtdun.j ge^jen cin6rc(^iibe ^etilbe boren. Um ben Ihtmmeri» »nb €^llenbei!||

^run, ioet(^ Me gfinftigftcn IQebingiittgeii in biefer Vcatr^nns Bereinigen, ^ufen ft4^

bie ^unbotte unb muffen fte bnlier oM oom tSronjeoolte bevorzugte Stätten, ia otcneiibt

al5 *?(uv,:i."in.]«punfte bcr i^e|iebelitn.i aniiefe^en icerbcn ^'ülrrbnt bot bie Wfiinib

bamalv nidit ba-S f?fiiti;]o "i^il^ einer burcfi ben 9{f|eiu iieriumpFten nnb öfterö übet'

fc^iremmtcii -^liiebevunj), öielmcljr eine» 2B.iI&firomfä, ber nod) in tiefem ©eriiuie toeniger

gefa^roott ba^erbrauvte inmitten einer @bene, oon Dielen Fleinern unb gri^gern feid^ten

<Scen inteiU, fogensnnte tfUioafrer, beoor bie Vertorfung iie oUe f^o|, Mg auf

bie bfibrn <f0(^fcen an ber {Ho^rfpiüe, nrdd^ fid» no<^ aU Sewctfe cineS verfinbcrlnt

^tromtaufes er^Iten (aben. ^er gri^gtc unter ifitun mag ber am f^uge bei @(^e0en<»

bcrijeS jnnfrficii SJtauern, ^XVnt-ehi, Scfiian utib "i3eiibcn! »leioefen fein, beffen testet

flkrrfft bei Xifi-3 in biefein ^\atn(iiiubert narf) ber :^\U'^^^'iT''f''^''" auStrotfnete. ©ine nt(^t

gcviuvjere 2eeu>^(uvbriuun^ muß in bem 'iDrciecf l'uftcnau, i'autcrac^, ^uBac^ angenommen

iDerben, wo jebt ncdf ^lüxnamtn, wie l'tngenfee, iöreijenifee, on frü^ier e^ifticrenbc

grofte fi^ffertuin|)e( erinnern, loO^nb mir ben Shimmerberg me^rfeit« von Ketncren

t9a(fertlfid^en umringt bexfe. itur) gefagt, ibenttfiaiert fi(( bcr ^9brogTo)>^if{^e Bvftonb

2ur %ronje'3?U mit ber 9(ucbreitung nnferer Zorfmoore, von benen bie QkneroIftaMliinc

eine beutli^ie 2?crfteüiin;i ojiH.

?3on bicfec älteren '-üron^e ,;]eit geben 3"i;liii^ ^'<^ ?itctnägeln am vbcxtn

)>rtmitioeu S^lingenteil ucricl)CHen furzen Dold^c unb ^to^ic^iccrtcr aon ®<mpxu\, ^ciXt>

nnb Oregcn^, bie ^anaenfvitK" mit breitem 91att ang 9iofc($, ?2euburg unb ^o^nems,

bie ftrogenfefte aui (Sam^riit unb 9tSiiber«, bie fielie mit f^na^ umgetegten ^aiiiftn

Ott« €alc<} unb 9lett-9Rontfort, enbli^ bie Qkmqpriner G^muAiabet mit rei^ B^^'
unb Dieifeloer^ierung.

Unterbeffen bie Y>fa^tbauftaticncn fccatn>5n§ tnt5 untergeben, teil« fic^ entüölfern

unb nur oereinjelt fortbci'tel)en, blfifjen t'ci uns bio alten iWieberlnffungen au-iter unb

bie iöeficbclung bel/nt fi»^ «llmä^lig au§. T.vö QSroniCDOlf wirb efpaufiecr, bie

^ö«tfteni;^o(^e wie SSergoIben^Wpe »nb ^(i^Iapiuer'i^ocb — iKeHeU^t ber Irlberg

(8ait8enf)>itK in ^(irf^) >- uierben überftiegcn, ioa|rf4einIi^ nm bo« ^)|agbgebiet i«

fernere jl^äfer au errocttern; e« brfiltt fi(^ im ^Ugemcinen eine tBeioegung ttcm iR^ein

}um^(^u^ unfcrcr Sorbercje nu«, wo fnitfitbare (•»'»elncfc früfiiehig junt ^ffcr^.-:!! ein*

luben unb mäBigc .^öt}en iippiiV* ''ll'nbi' jür .v^:iuMicre beten, ^tirc ih?at)l j(^cint

befonber« auf bie gebei^lii^er Kultur au^crlefenc @egenb an ber Vait^lac^ gefotten

Digitized by Google



24

3U fein unb bie im ^tf>rrri8 fd^u^enb oon ^ßn^tn eingefatte Qbtnt Don Stonhoetl,

in bcren weit au^ftfiiuenben ^elfcntuppc bie ^rcii,v'tcute eine Dor^ügtic^e SEBarte 1>t'

fo§cii. SJoR über beii ©(broar.V'ec nad) Wöfi^i jur ^eibenbarti be^ei^nen ^imbe

einen uralten iH-rfo^rviiie^; aucb eine «»d)nieliflättc bei Ältenftabt Ut^t in biefcm (ä^c-

ttete, loeic^c auf ^^c^ie^ungen bent alten StupferbctgioeTfe am SDJärjenftiMt o6«t^I6

tat IBoflenfM« f^^B nft, Me dqsifleii Craaänje in bev

fBaQtcnb bcid 9«nbtnatcfbl in ^livol on< bef aiteten unb Jünfleren Qroniririt

itemlicb fpSrlicb Dorbanben, ift in Vorarlberg DcrbSItnt^mäßig bebeutenb. ^nti

lim eben ,yi bfit cffcnfii, für beii Tiircbjug bcr 33öIfor unb ber ^^l.^II^f!-r1}arc geeig*

netfJi (Gebiete, in iDcltben fiel) bcviociicn ein tafcberer 3Bed)|'cl bcr Shilturftufcn pcUjicbt.

f&in gejtbloifene^ Vanb, al5 iroldic-3 ?$orarIber<^ famt Vteduoiiftcln iu betrottitcn ift,

begflnftigt bas ^(nivcicbicu einer biegten :^i'uüUcvutig, )uovauä ciae längere X^uec bei

Ibitturftufen unb eine ^9^fe Mbttbuna btrfetben ^roor^e^t. ^aäi ^ute oeltenbec

CtttteUnnfl flebfl^rt. i^m bcc 9Iane «nnr cnturnffuno^rctiben iBviNq^riwtni gldil bcr

i^nt g<«gnq>bif(() unb cuIturgef^ic^tK^^ n(i|cfi«^nben ^ueis, ben daf|lf^R fittnbc

»Ittel'europäif^er ^ßronjcciiltiir.

I)em f^ormcnfreiie biefeä le^terfn t^ft)övoit aud^ alle u ufere (^unbobiecte an. Äti

ben (Stfinicrtcrn treten bie fdjilfblattförmiiien, iier,^icrten JUiiujcn mit ©riffjungen jut

^n|'naL)iac uoa (^ciifcii aus ^oi^ unb '^in auf ober mit rci(^ versierten unb geforuucn

^^^il^iff^ni nie nif folcbe au« SSalbnm vnb ^ftcnm befi^en. 'hic ^lügel ber i^nqen

mf^nfilecn fiil(, bie ftcagenMte toei^^en »oUftflnbid ben ^i^ipentdun, m bencn bt<

Sappen me^r unb mebt fibefgreifAi, bid fit in importierten @tii(fen itatif(^en Ut«

fpTungS, roie j. 9. bem prächtigen ^elt aud beut (j^ütle in t^ornbirn, fi(b faft 3ur

9Röf)re ff^ttctfn. ®n großer gormcnreitbtum, roie er au3 ben 'l?fa^lbauten ber 8(bn>eij

befanut, tritt un5 an beti "Juibeln ent;if;5fn, iporiintcr bie fleinern au§ IButb^tunn,

ÜHuggcU unb ^ül^cucm« jum paar|ä,uuuife ^äl^len, bie nal}C3u einen leiben JJktcr ^'ange

rrretil^nben bqsn bicntcn, bie fticibung sufammen ju b^^iten.

22 ^unbobjctte unferer ^«nimlung, auf no^sn eben fo oicle ^unborte fU^

teilmb, nnif(bieiben bie 3)Quer biefcr ouf 1000—1 100 i^^re gi^^&l^ ber

jüngeren Sron^ejcit, ioeIi|e in bie ^«it ti«n 1700 bt« 700—800 nof unferet 3eit»

Tolbnitnc; DerU\]t unrb.

Um legiere ^eit — nimmt man gegenwärtig on — tfiirbe in Uliitteleuropa bad

(^l'cn belannt, wcIcbeS nad) unb naäi bie gotben glänjcnbc ^^ron^e »crbräugte, bie

foftan nur noib ju ©(bmucffaiben ^Senoenbung fanb; bamit bra(b bie ^eriobcber ^aiU
flatt'ftuftuf an, »e[<^e bei miA tarn snm Xu^bruife gelangt, j^an^itfS^tt^ beS^b,

»ci( e$ nirgenbd geglMt, Q^rSbev ftni btefer anfinfinben, n»d imebct batauf be*

m^, bog (i burtbiueg? ^lacbgräbcr fmb, bie fid) oberflS<l^li(b bur(b nlifii Eennjetcbnen.

ben letzten ^vi^rbunberten o. Gbr. brang oom Seften fjn ein nmc^ ^l^iMf,

bie Radier, benen bic JT^iinbobjectc au'i bem 5'Ofntfrcifc bcr La Tcuc iluUur ^U"

gefcbricDcn tuerbcn^ ^um !:IJänbe[tcn b^it eine bcbeutenbe :S5ecinfIuffung bcrfetben au[

unfer Sonb infolge bon .^nbelsbejiebungen ftattgefunben, wenn man aai) mcbt roeiter

gretfenb, auf eine fefi^fte gattifcbe 8e9i»tbmng fc^Iiegen «riQ. <S§arofteti|Üf4e <Sv

leugniffc bfefer fkriobe tourbm in ben 9ctfd)icbenfien Seilen be9 9anbe« gcfunb«,

fo j. 93. eine ScbmcrtHinge im Ürorfcnbodf ju 93regenj, eine (»nUbtood rrbattcne ein«

gliebrige Jtbel mit ^urudftretcnbcm Sitlnfftfirfc in *il-i(^,eT5; i^r gehören ferner on bie

au^e)ei(|neten «jfunbe bei $ingd, (ä^amprin unb ^auterac^, auf bie it^ nä^r einflc^n
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liiiifi. 9dm OtuK ber Vt((ie«||(a^ txof man «n ef1!(|eiuninteiii Orte in einer ffbl^

fierötnktnf iufammenUegenb ein ytai^toofled 9ronjofi^ivert ber gnlV^''^ Tcnc^ci^

ein (ronjcneS ®ö^enbt(b, einen ^ronjcrinc; unt) 3 f^Ialriit^je. %ü^j i^am^xxn xüfyct

efccnfaü« ein «Saramelfunb, ber am ^-iiße einer l)ol}eii ^'^•oUmnitö bc5 S{fifÜen&fr3'3

ntai^t wurbe^ befte^enb auä einev «£piial| treibe uub ^tcrttüden mit äctt<^cn jum ^In«

nä^en, aud einem 'Armringe nnb 2 fta^nfi6eln eined X^pu«, beffen 93oTlommen ftd) auf

»entg« Orte Xeffln'« iefitvfinU. (SnUi^ ift ber 6iUc«fnnb aus ^pU'La T^ne $t

«noC|ncn, wdifyx einer (Segenb bes Vautero<^r ftiebc« entftanuRtf tteU^e hni Dörfer

buT($ einen ^racteatenfunb nnb einen folgen oon r9niifcl)en <SU6erbenareii ber fiaifer'

t,'V.t f'ftc(f>tiiitc Hiifmerffimfivt ^^^f ftd^ d''5'-''ilf" unb ^te 3?crinutunLj trac^ gerufen ^ilfe,

c§ müffe burcö biefe Jorfre^ioii ein JBcrfc^r^wfij von prä^i|totii(^cr ^cit bin \m ]xü\)t

2Ritte(attcr tenü^U ipcrben fein. X)er ^üiib felbfl \c\itc fid^ jufammen au-3 einem mit

Äettc^cn ücrbunbencn j^ibci^jaar, einem ^racelctt, ^luci Üitiijien, 24 rumiid^cn ,3amilien*

tnün^cu, iu bic^ett oon 250—280 vor nnferc ^oitred^nung fattenb inibS gallifl^c

Ottina te, no^ i^m iVc^r^ae ben tbuern jMiui^rtiben, loel^e boft Sflti^e Oal*

Iten Scnw^nten nnb flleii^ ben (enad^Harten ©eqnanem mit ben |^e(nettmt befrennbet

ttNiren.

5)urc^ oüe biefe "^nnie iiciviiincn ^ic, {jce^rtefte *lnn?efenbe, eine 2?ürftenun^

x>on bem JtuUurjuftanb, ben bic ^Körner ^icr antrafen, a[c« fie am ^Jecjinn unferer ^tlt'

tti^iiun^ — im ^at/re 10 u. ^t^t. — in iRätien einbran^cn uau baö ^anb in rafc^em

eicgedlanf nntenwisfen. 9lttnme^r prä^t bi« riNBif(^e ^crrfc^aft burc!^ i{|r rücffic^t«'

Im nniforntereRbe« ^emnltnnadfi^em Wim \fyevn. etempel anf, nenn fic es aa4
ttt^t oer^inbern Um, ba| fli^ no^ lange ^nftfinge alt^eimifc^er Formgebung in ben

^roDiniialrömifc^ Z^eu bet ttricnaniff« bev fteramit nnb ^rouyte^uif fort*

|){Ian}ten.

9iac^ fecipafirten iHejjeln nahmen bie Gröberer bie Organifation beS ?anbe§ in

Stngnff, beten ^cuun^ roo^I ^rufu«», bem eine in ber ObcrfUtbt gefunbene ^ n f (b r t f t

geuibmet Ifl, noi^ längere 3eit in ber ^anb ^teU, ba er bi« @)>ät^erbft 13 9. (£^r.

in ber actt cnvorbencn 9rooin) oerbQeb. Brigantiam »urbe boft Itftbtif^^edO"

trum ber Qobcnfee'^anbf^aft; m&re fteetne gani neue ttrftnbnng gemefen, fo

(Ute man geivt^ einen römifc^en OJamen gegeben. !Z)ie ^etbe^Itung bet Mtifc^en

Söenenming m'M jebenfallv nnf eine Debentenbe Sfnfiebfnnvi ber 58rtgnntiner in närfffter

Ifläfft ffin, bic n^ir laum anbetdioo aU auf ben oon bet Obetftabt eingenommenen

l^ügel »erlegen fönncn.

!Der ftrategii'c^ wichtige ^la^ ocriangte burc^ ein befeftigted Sager, ein

ftafleU, gefi^^ in merben, ttag ou<l^ m^t nntetlaffeR imrbe; beffen äbervefte

Segen nnsnctfcl^ft in einer forgffiltig ton|)mierten SDIoner mt 1,50 bii 1,80 Weier

jDidfe oor, bie hinter bem „®tor(^en" fic^ jum ^tabtt^or ^insie^t. SEßad »eitcT bafür

ipnift unb tnSüefonbere ouf ba5 5ßor§Qnben|ein öffentlicher Stnüimacn im fiaget ^in-

IDei^t, ift ba^ in bem nämli<ben @tabtt^or eingemauert ijeiDefene rcic^tige X)entmal ber

^ferbegöttin Epona. SBefonbetS in ben Vätern jaulte fie ben am meiftcn üere^rtcn

<&i)ttinncn, fpe^ieU in ^rigantiuui bei ber Üieitcrei unb bem 8taUpex|unal cei i ch ctr

^Intenban^ betat^iertcn benefieinrii. IDitfei SSb barf ben befferen (hscu^iu)[cn

fjlmif<^ einlptnr am fl^ne gtiff^t meibcn nnb befii^l bobui^ (o^n 9)eM^ mett

cg ti«|er bie eitrige XtarpcOung, mel^ bic 09ttin gugtct^ rcitenb nnb Vfcibe

fnittmb geigt.
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du bic otfl^ loB^rtnb toi Ocfcftigte ftqet mietet nutbe, iidlffcii ot^
bie ?(nf5nge ber burjerlii^cn 9?tebeTtaffunj auf bcr ^ö^enterraffc bc« ÖlratnS faüei^

fcefte^fnb au$ bcn cunabae b. ff. ben ^a^t^aiitfn ber jum ©ffof.-;:' bc^ ^ccrcS gehörigen

f)flnWer, ^anbroerfer unb SWarfftenScr uiio.; adinätjlig mehrte ftd) bic Sinnjc^ner^afif,

»Winter bcr 3iJ^>-'i^i*^ bittc^ bte iVtcrancn tiflem ^tnfdjeine nac^ im ntriftcn @e»

U/ii^t |icl Ulli) mi£ i^ricn bic ^afjil l'üiderlic^cn ^Bü^nfläüeit, tduerlt^cit Wfbofte;

ft^IiegKc^ burftcn t^m au(^ bie ^u|)tf5(^U(!^en, Sffentltc^ii Mfiube, lote Xeuipfl, gocuui

nn^ DfibcT si^t festen, ^ onem «nf^Mm luM^ tci<(eii f« in bie $nt ber Mnbmig
hinauf. 91M biefeft 2iif(iittineii||eitoi»iiieii ergpft fteili^ ftint @tobt ita^ nnfetit

SBegriffen, loo^t aber eine Hvt ftabtif^e«, mfatnneit^iigenbeC So^en, bM »i(

und nSVv befe^en mUtn.

Die gtüfee ^cerftra0c, n?flc6c Vier ftfion fll5 55orcinigunii bcr bcibpit biiitptidc^'

(i(^eti ^cibtnbunvjen mit Italien über Curia uitb mit bem l^anbc ber ^elDetiec über

Äjh» Mix auftritt, burc^fi^netbet beit Ölrdn in ber 1Ri<^tuitg ber ^anbcUf(^uIe ^ufer
pn QlOa ^01, «afo oüit eabvefi va^ 92orboft orientiert unb bilbcte bie 94fe, um
bie IUI bie ftübtif^e fbiib^e 0rii)i|pterte. ^Dic aRe|rja|t bcr Oewolner fw^tt sierOl«

rung mit bem ^eerweg unb ber ^taat vor 'äüm bcJitiprud)tc i^ii, um feine efgetim

S3auten ISiki? bf-s^ff^-'n ;-m'S,iufrif)ren. T'abiirtfi nitiuicfclte fi(6 ber Ort oorjU34itrfifc

ber Pänge nac^ tet Dcr^ältutamäjjig geringer ^Bcrtictuii^^. 'Horn erften ©ebäube fc^ief

gegenüber beö 5Bo6'f(^en Änioeferi<ä Cis jiim legten, bas jic^ unter bem guferoege »or

ber ^it(a |)ott audbe^nt, ergibt fid) eine l'änge von 600 Tlttexn, U)ä^renb bie gri)gte

Qreite nur 70^150 ouf |cber Geile ber Gtrafie ertvi^t 9Re|r ott jwet IRci|en

banli^er Cbfehc ]0|U ntftn mif feinet 6ette, oUe 0ffentIi(|en Oebfinbe nnb bic cm*

fe^nli^ften Siflen nahmen bt« Geefeite für ii^ in «nfpru^, too fie bi« tm ben fteifcn

ttb^ong oortrcitfn

®o Hein bioje^: iU^unijipium war, fo wtn'i.} fufi v-ii iHeic^tura mit ben kolo*

wtn ber franjöfiic^cn «Sdnweij, bcr öl^inlanbe u a, ja iiictjt eininal mit ber Opufenj

Cambodunums meffcn oermc^te, mu§ e9 ibm bccb nid?t an [tattlicijem ^ud]e^en

gemangelt ^(en. ^c 7—8 SDteter breite ^eerftrage lirt bie Sjfentli^en Sauten nlle

nnb oon Wim unb ®c(9ftctt einen gro|en Z^it fi^rf(|anen. 9on 8fibnwfi bie

Ctabt betretenb, fiA fttcidb ein mSt^tiger ^u, ber brittc in bcr ^ei§e Unf$ in'd ^uge,

cor TOerc!)fm ein "^Jorticud oon 12 «Säulen jrcci iiunteit nad^ bcr 5tra§e offenen ^jtlcn

t>rr.^cfc-?t nax, jtrffcfcen inne eine Durc^fa^rt jura inncrn ^ofc taffenb, bcffen bvei

€at;ii i-nff.in.T ein mit IB SauTeit cicjiftfer lln^an^ lief. (jf^cl'äubf roitrbe eine

Connenu^t uriö ein ilidjbiocf gcfuiiicn, e« ben 5iln|(^cin Ijat, ali Ijättc ge»

meinbcrSt^Uc^en (^unftionen ber duamvirn ber „3wetniSnner/' b. i. IBürgermeifter,

nebTtbem ttm noi| olf Serfammfungfort ber Sfirger ober ntt 9eri^t<|of gcbient.

Unweit baoott )og ber riefige, 4000 Quobrot-aRetcr fiberbetfcnbc fiompfi; ber

öffentUAen, für SRänner unb grauen eingericbtetcn X^ermen auf fic^ burc^ baS

ÄlleS fifrrr.iierib? lonnengewÖlbe, flfier irctcbem ber ^mii ber .^^pocoufte, niie ber

J^unft ber ii) nitil aber unb TOaficrfeffel qiijlmeiib ^ell Crt üevrict^cn, WO tägli(b unb

ftünbU(!^ bie rcmiic^en ^^nfoffen bcr ^eitcaic^ait beä 3)aDcnö fic^ Eingaben. Säulen

finb (itt4 ba fe^r rei(^li(^ ange»enbet, am großen ^ißortat an ber ;^cerftra^e, »ie an

bcr Loggia bed |>auplgeMnbc^ out grtBlaftigflen int ^EBartbelgang, bcffen Oeba^nng oon

gmictt 6finlen oon */4 VUln S)wM|meffer unb {«oei falben, o8e 5—7 SRcier

flctvaacn würbe. %a bie 9fibrr fi^ ein gxc%n, offener ^of mit tftroben,
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todätix in (Srmangetun^ cine^ 9(m|?^it^eatcr3, ncXäjti ^dgantütm entf^ieben ni^l ht*

Mr fftv 6dNf^te ftflet trt^ feien a ttloMatorentSnipfe «fber mtv gynmfUf^ BfMtt

fiHtnsttiitpfr, Vtlkteaaiiffll^rniijfii n. bjl. »eftimmt war.

Seitci' ^UTtlif bc^nten ftd^ in lancier i'inte Me SRjiiern bc5 ^oxum, offene 'SSutcii'

l^affen umfAlicßcnb, bcnen Stufen utib Xrottoira ücrjetegt waren. T^a^ irnerc Ob*

long bicntc bem ÜWarftDcrfffjre, ben fcwo^l See at>3 ®oIb tcic^lit^ mit (^ifc^en unb

SBUbptct wti'a^en, ncc^ mc^r aber ^fcrbe unb Ölinbcr lebhaft flcpaltctcn, [«noit bie

frobultt ber 9$ic^3U(^t, für wttc^e 9l^ätieii oon ic^er ^o^cn 9luf genog. ViUx bit

tSRMiereiiifalfttiifl loflt» ber t^ortiart mfrn dnc ZY())|Niif(iK(t oon 8 Stufen,

iM^Sn 40 SRerer breit, trug 10 «aneticrtc rdntif^bMrlf^e CAitiNt «SM 6tfl|e be«

^ultbac^ed. ^ai f(f)cn oon fettem ba€ '^oxütn TenntUc^ maditt, von ein («IftVfbenbeS

Denlmal ju g-üfeen ber "^orticihSftmK. ei" SOK^nitmettt, ücit bcm \xi) nur nnnK'i^lrrn^^

fagen läßt, baß c3 a«3 einer bic l>ictoria mit Sicjoofrarii tr.i^eiibeit Säule ober einem

Ouoberbau beftanb, unten ctuf '^oftamcnten bic ^ronjcftJtuen mi '^fetben allein ober

mit 9ferbeMitbtgern gruppiert.

QoR (incm lletnen Mfiubc hinter bem SUmlMt ht9 gforuml taaun »if wir

einen f^malen €5u(engang, ber einer acola ober einer Keinen Sitht ange^ ^ben

nag, feine ^rtfe^nng tft fiberbaut ($iUa 3')T^^tri) 3"'if4e" f^ocum unb X^rmen
bcic^nen wir ein grctt-s, langes SD^auerpiercrf, bo« einen roeiten ungeteilten iRaum

cirijc^Io^; cb offen, ob gebecft, roiffen irir nicftt, weil bie Slu«iir.ibuni3 feiner ?^unba*

mentc feine ^ujflävuug gab, e« Umn ba^er net)|'t bem t^orum <xU 9J2artt^aiU

gcbicnt ^bcn ober e< tcmn ein betreibe f{)et(^er geu>e|en fein.

^fl on boA Cnbe biefer Gtabtfcitc ^nOOt, finben »it bie Unbue eine* Ztm*
ptt9 inner^Ib eines weiten ^ofes, beffcn iDtaucm bot ^eifigtnm Aon ber pn^aatä

SBeU abtrennten, ^rci Stufen führten jum 'äitaxe unb hinter biefem ergebt fiä) ber

maffioc Xempel-Uttterbjii, beftebeitb ou>? ^-reitreppfr SJor^aüe unb Seßa. ©ncr tn ben

Elitär ivrmiiiorten ^ii|ctivift:p!atte oiitiiebmen wir, bafe ber Icmpel e^bem, idb benfe

bei fciiici u;rii£^tung, „allen oiottiiti iinb Söttinen" (üiis Deabusque) getrei^t war,

Mft^nb et nnbeltnnt bleibt, welche (S^ott^eit nad| Entfernung biefer Sei^c^nfi^ri^

on biefer GteOc «ere^rt würbe.

X'xt px'ixxittn ^uten bieten ni(^t geringeres ^ntereffe bur<!^ bie Serf^iebcn^eit

ifirer %nl^t, bcnn je nndi 3]>inQ, 9?ct^itum unb ©eruf ber Srbauer, änbcrt fle Um-

fang, <^inri(^tung unb Bauart. 5ßon Viijn^bauten bietet Srigantinm nur in ber25iUa

hinter beiR ^orum ein 9}ctfpic(, bie aber unbebiiigt auf einen reichen ^nfaffcn

f4|itet>en lä^t.

Sbgefe^en Don bem tBo^n^mfe vor ber ftsllettniancr in ber Obetftabt, befi|t

nur iene eigene nnb ooHflfinbig^ Qabexftumc, bie einen befonbcm ^Ififlet bcB Qanct

in SnfiHnHib nabnen, fonft tonnte {i(^ OMentanb im SRuntjipium biefcn Cn{n< geftatten,

ben übrigen 'Söürgern genügten bie öffentlichen ^äöer. 3"™ QJebraudbe ber ^amilte

unb ber T^iencrfc^ift üerblieben anücrbem tic* 30 9i3nme, bie fi(f> nm eine Ärt *iBtriuin

fvmmtttild) gruppierten; ber tieiiboren -iv' uter^jcmadjer gab e^ !iu'l)vere unb umfang»

reiche, bem ^yme^erru i'elbft ftaab juv SLimmct wie für äxJiutcr ein eigene^ Äppor*

mncnt inr Oerfügung, welche bic einzigen ju befferen IBctfctt ber mnrioifc^en Aunft

jB^tcriben Shfaitboben trugen; 8bnli<lbe fontnten in Origontbim ni^t ne^ vor, wie

fiberbnnpt in anbern Tanten mit Üffofotfen gefpcirt wirb, an beren Stellen jnmeift ein

nci(er «ber rot^ (iititcb'^oben tritt SHe Sn^no^nMlteOnng beft in Siebe ftc^cnben
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^oufed brficTt ftd^ ntc^t toent^er in ben (Stnielfunben aud; finb ti auäf mir Fragmente,

(d er^ihfcn fti' un5 bü$, ba§ eine i^nfJ^rift^fifct ^tottjc eine ß^renbejeigung be«

JJatfer-3 Yospa-sian's ober Domitian's enthielt; ein ^übiii mobetliertet g-ufe läßt auf

eine gtü&erc iöronjcftatuette, oicCerlci oerflolbete« iötui^cri auf öampen', Xi\^f @tu^
imb ^cttffige (c^ließeiL

)mf^ fimm unb Zen^I laib b«! atMite an (Biigcmfl bet €Habi; bcM btn^

einen na<^ 9(rt mittelalterlich Qoitbeiig^c mgete^tcn <^ortiru5 von 6 bet («i^toerften

Pfeiler bcmerfbor T7!;-;ttt, in '^imprulunum riiT HirfirfaLfi in(n-äi(d:(i^cr ^^.luft'nl. T^ic

SJorberfeite folcfeet |;)auvv .ntl-äU Ü^erfauf^labcn, feie ü\tcU mit iDiafln^meti tn i5cr»

fiinbung ftc^en, w&^rcnb bu rücfioäTtigcn ^austeile für bie ^bürjniiie bet ^müie
einsendetet (inb.

8flit(tlii(e flSo^lSttMi, müx beneit boS crfte ^n« am Qniaffiiiie, ein i/odM
\m UnweffR @4iie&ct vnb ein brittei int Onte bcr <9ef^pcf ibrmrt nennen {fl,

tcf($vAnI^it bie bcm ^äu^(i(^en 8efien votbe^atteneu 92äume unb fpaicn an teit^üc^ 6e«

neffeiifn ^etjOaren SiiUcriiem3<6etn; onbererfcit« btödfen bcutlic^ i^rc änpaffung

fihr bie ^wecfe bet i'anbtoirt^ic^aft au« mittelft flvolet iRaumentUHtfUuifl fflv €tal«

lungen, ©(Rennen, gro^e .^^öfe mit (Schuppen.

dJegenivi^ve uii uorbenannten i]'o(ierten Bauten be^c^ncn wie einer Sie«

gion, i« toelc^cr Käufer ^u einem acfdjtoffenenQIoif Rebeneinoitbet Tei^n,

bcR VKL^n C^taltec bet Canabae jut tCnfi^uuiia (rinoenb. %itt ^cctlhole eine

gctabe ^nmt, ncit i^ter einen offenen fn>f jule^renb, enbigen fie auf bet entgegen*

gefegten @ette gan^ unregelm5|tg unb ungleich lang-, oorroiegenb cntn^icfeln [i^ biefe

Käufer in bcr l'ongSri(^tung, weit nur in bfefcr ^if 2)?L\^üvtfrit ju fpät^rrr iVr"

grolening offen ftanb. 3" ^^^^^ inneren Gint^ciluni] feincrloi ti^pifcfte ÜLcrcmfiim'

ntung erlennen iaifenb, mit entfernt, eine {^üUe von diaiimeu aiiec %xt, wie m cigetit^

li^ tHOen {U enthärten, tritt m$ eise Qef^r&nfung auf bftS KSÜfifte in SRenge

»rtb OrBfe ber So^ngeloffe entgegcttr ttie e< mit bei fo||at«n StcOunji ber OetM^nev

— l^onbMtrcTf SrSmer, ^Snbfer, (ntEaum bie C(a|fe ber canabenses — jitfammcn^

^teng. Tia in biefer ^Sufergruppe aud^ mehrere fieller oorfomincn, fo e^ bormlev

auc^ nic^t an Ta^errtcn, .^ofpijien unb Verbergen gefehlt, wie oudj eine fi^nlidx ®e'

ftimmung beut Ikinen ^Kiufe auf ber anbcrn 8eite ber 'J^ebenftrage }U^utommen fc^eint.

Qan\iftn bie genannten 8ta!>tteile mifcl^tcu \id) nod) ärmlichere IBe^aufungen

ber nnterften «Schichten ber SeDölIerung, oft nur ein bis ^n^ei S einräume imifaffenb.

8<m fol^n mod boA eine nnb boft «nbere noift anm Docf^rin I«mnen, toi« ou^ no^

cinlfle wenige Mnerli^ SBo^n^ufer ttofiutegen oet^Ieibcn. Il6er bie $$9flog^ie

bf$ Wuniiiptumd nirb fic^ beä^Ib nt(!^t me^r oerSnbern, ob au^ in bctt betonnten

22 ^rioatbouten nod^ 4, über feien e§ au* m^* G bis 8, fiin^iifornnten.

®rö§eren ®runbt>efi&crn mufstc i-ntcil bieten, tnmtttcn i^rer großen

®üter bie 'iBiUen anjutegen, foftbe Gnty.I (l^m ftc mo:§tert im weiten Umtrciä Don ber

toeu^m jii^aucnüen Bergteiraije t^bcnwul ö biä ^ beii tiefern 3tbiä)}en bed iDlrainiS,

bi» ia Me SKicbtcnng am Gee ciimelticiit fein. %a» SCtfpM \oiittx Stticn borf bie

imfer bem „etdaü^** laa^oiffM anfgeflellt »erben, ein nrnfimsrei^er Qan mit ib^I«

reichen So^n« unb ©(^laf^immern für bie Emilie fammt großem (^efiiibeftonb, »eiten

«rbeitS» unb 95onatSräumen, bie fit^ um ein geräumige^ ^Jerifl^t ^erum gruppierten.

Gogur eine IBallerei befonb {i«^ im ^fe. S)ie au|enfeiu bed ^catla umgab eine
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»01t 18 ^Itinflbileii getctgem Pergola, wie ^aüt im^ fo ^ufig btefe ttSfiramtoo^

fcRen SUidcn^nae ^uerlic^e Kntcefen In 6Qben QtalteniS materifc^ oeriierrn.

Brigantium machte frine llu($na^mc von ber allgemeinen Siegel, bte ^egtS^nlS"

ft5ttc bcr ^eetftraßc cntfang ju reiben-, ^it beginnt 6ct uns, wo bie römif(^e ©tabt

i^t ttiibc errci(^t, ffljt bann burc^ aUc ®ninbftü(fe fort bis jur 95tüa ®runent^I

unb unteTbro($en 'tüxäj bad gütige ^regen^, taucht oic lümiic^e ^trage famt &xab*

fteOen jii (eüMtt Griten fi«i tot ^äufctn ber |)erren ^ut(e, SBilgeri unb ();mni(er, foioie

iR be« Oicfe b«s ^cmi Qof<!^ neiietMiisd auf. SDie Neviges Xitsgraiiitiem n^übtn

0fae We SCtii&tttiitis bcv S^itta 3:§urn u. ZojpH tat i^^te 1847 dne ^amt^o^
»on 357 (SrabfteUcn, mvon 227 auf ©ranbgräber, 130 auf Scgrabniffe entfaücn,

roobiitc^ 3ur (genüge fonftattcrt ift, baß bctbe ÄTten ber ^cftJttung üOIic^ waren,

föenn auä) bas begraben allcrbingS erft <?egen (5nbe ber röinifc^en ^ctritfyift über*

^nbna^nt, fo fc^tog bie« nic^t aü9, hü^ ctn5clne ^Mette in frühere (Sporen ^uxM»

itit^n, nai^bem ju atlcn fetten Scrftorbenc ocrbrannt unb unuet^rannt (eigci'c^t

»otbca fitib. S3o gan^e StegtiHieit, He (ine «ber bit anbcrc IBfftoitungftitt ftbenvicgeiib

(»tlattcit, bvfidtt m von felbfk «ni!^ o^ne 9ßiinKnfnnbe bic ^ilbefUnmnnji ani unb

iNtfte^t ed [li), bag bic oielcn SranbgrSbcr — 104 auf nur 3 Sfelettc — im c^«

miltijen 5?cc^tcr*fc^cii ®utc >it frii^i-f!:!! ^''i* ber Siömer^ctrft^aft ^u^^uic^rcibcn flnb,

W3äl)renb bic gelcgciitUi^ t>ix kimaiiw^ax ün^xahmi im Ürcu^t'ciicfi.yum ja^lrcttb

gefunbenen i&fc(ctte, namli(^ 104 auf 100 ^^ranbgräberi oortoiegcnb ber jpätcren unb

legten ^eit angel^ören.

Qn b(V Slegion ber 9tai^rfi(er jie^en fid^ bic ^unbanunte ia^Ircic^er, oen

cinonbcr getrenntem SerbrennnngftfiStten (nftrinae) ber€tr<ifie entlang bin, bic

am ®er0Ufteinen oufgeric^tet, ba!b in ^omt non iQuabraten unb ^ccbtc^fii ctiivjrreLit,

b-tfb an-fi .lanj ünTeLjclnianii] cjcformt [iiib; ndcn (jemeinfam ift bic Cijcntümlic^ffit

biUrvciäfiivKiiget i)ii|'c&cii in i^roßerer ober geringerer ^i^I, in iiH-Idien man mit Sior»

liebe He ^tidjcnurncit bciin-tf 2B3(}rcnb Diefc Uftrinen jum "^rieoti^fOraiidic voo^U

^bcnbcr ^-aiuiUeii üe|tuuuu lUvUcii, .\^rf angenommen merben, bag bie iunuvcit Klaffen,

beren 8ci^enbegängnis inSgemein einfach unb f(^mnAo(l IM» ging, ben €^ter«

^fen nnmittetter fiber ber ^be errietetcn, MUlft ftattgefunbener Serbren«

nung bie Urne aufzunehmen ^atte. X)ie Slnorbnung ber &xabex jeigt feine dici^n"

folge in geraben Sintcn, ^öif^ficns ein geroiffes "^JaraUellaufen mit ben Uftrinen-, an

»ielen Orten bränjcn t'w (^Jrabftellcn gruppcnttjcifc jufammcn, luic c3 ftd) au$ ber

(Skwobn^cit ber aiijnier b«ilfitft, pr ©cftattung jcbcr Jsiui'tic gcieiibcrlc %>läbc an^w

laufen, ^fd^entiften jur ^cftattung uciwcu^eii, überftieg in Brigiiuiiuut (t^on bie

8Rttte(-, baffir tdtt me^rfai^ ber originelle (^ebxaüif vom MaHfl^am nut ob|(b&ireni

SMfel uni entgegen, beren nnlercr banger Zeil bai OrabliMentar an^|n. Qei

oQen übrigen Oefbittungen ifl «I nur eine Qliube in (Erbboben, IicMmiib «ber onal

Bit ®eröUfteinen aufgefüttert, bie ben ^n^alt biefer ^jrimitioen ®rabtimmem um'

f^tof. 3ßon ausfc^liefelic^ für ben lobtenfutt tcftimmtcn unb »ernjenbeten @ff3§en ift

hier fo n?eni{j rcic onberdwo bieafeit« ber VUpcn bie 9ficbc
; finb bicfclbcn ^''rtncn,

bte aüä} im ^aufe, in St\i<S^t unb ffeQer !^ernoenbung fanben. ftnberd oer^alt ti fic^

bei ben ^amfen, unter benen man Q)cablam{Kn oon (3lcbrau(bdlani))en unter«

0n bcv Kegd bcnooi$vte ein« bou^ tttne «tf g^bconntcni X^vn bie Ihnk^cn

biv bcrbinnitiM Sei^ bic fiffniiig berf^^cii bnr4 ciflen fb^oi GldR «bcv fbMA
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toirtlid^n ^ccfcf, aii($ but<^ eine Scf)j(e aud octfc^icbettein SJIatetiat. oiefcit

©rätcrn mxm Änw^en fo^ar in btc faft melct^o^eii 'ilmp^oreit mit fpiyni Jfifeeii

gejüUt} abtx im ^ejcn|a|} ju bicfctt ci^^nicfunlic^cn !ft|(^oit&c^jUcTii biciun auii» loicbcr

Wnt terra sigillata-Q^efäBe p glcic^m 3ivc(fe Pbet mu6 beut ärmftcn unter bcn

txmtn bcr fto^tof^ an« ^M^fteiR ftiiif ftbcmfte attfiie^me». Vlflnariif SSni^it

unb ($(aS)>(u>fen licsoi auf bcn ibi«:(en, anbete finben ft.:^ aiti^ au§CT^l( bcv Unie.

5?ic fc^lenb ftan^? bcm öcfäöe, ba« bic Äiiot^icn fsix^, tin 4")«ifelfrug, mitunter beren 2
unb 3 iur Seite. 9lu§crücin ucrfdjloB ^'f (''^vii'^«' alle i^-iic Wcfatj^', an-s &U-$, *''rr\

sigillnta nnb geirö^nlic^ciu Itjoii, bie ivfiau mit luotjlrtcc^ciitcii Clcn iiiib ^.u^cu

lingö um bcn ^i^cilci^aufeu |'tauk)ca, {ciuic bic Dcrict^icbeiiadti^iieu Ü)C4jcu|laut>e, bie

ber £obte befeflen ober bcittit eine gewiffc Sc^ic^un^ }u $eruf, £tanb, SUcr ober

Ocf^Ic^t tu Ontnbe lag «bct bnitn ciiic fpmboUfdbc Vebeutuiis iiinfw«$ntc. Qnbli«^

na^i bafl (9rab fto^c unb ^f^^i^ bic SMnbMfllc bcv Zragba^» unb bcf tnfaiuneo«

gfilmmcrten ^olifto^c« auf.

Äud^ bei ben «fdctti^räbcrii ift nirviciibviiio eine ^?(tt!;r^mIn.] Hvirf) ^Iicifjcit iiM^r«

june^men, ^in^egen ein ijvu^pemuäiciJ ^bcifanuiicnlifocii oeii 5 iiitö niol)r ftcrpovii.

Sßie fic^ im SU^emcinen kiuc [iieti^c iHe^cl über bic ÄövpccUijic l^ciausi'iubcu lä^t, |o

ftimmt nic^t einmal in ein unb berjclben Gruppe bic iHic^tunj überein, fcnbcrn man«

4ct ItSipcr licdt quer aber gav tMrlcbrt in \t\nm HZa^bani. SDie Ütobtcn gelten tn

fibenoiegenbcr Sltc^tyi^C btt ^äXU bic ttiinc an bcn leiten bc« ttUxpn* ^ingcfttetft

«bei flbCf boS ®e(fen gefrcn^t. :()[nfüfi-rn ber !Xobtc nic^t an fic^ felbft, fei (6 am
St0rper ober an bcr ßtcitmt^' C^rriiu]c, Ö5rirt:ti\tnalIoa e^cr ßJciranbnabcln trn.-j, bc»

gleitete i^n nur jcltcri eine '^ctcjabc; loo fic ooifummt, befte^t i'ie balb au9 ciucr Urne,

balb au« einem iiblai» ober terra sigillata-(3Jcfäfec.

<imc (^^entämlic^fett ^ici'i^cr '^cftättungsweite btlben bie ^äufidcn 2tcin]e|}unjen

wn bctt ftopf bed i<et(^nam«, um ftopf unb (iffbDacn Ober «M^ um brn gan^n fiörper

lenm. fBcnit mx gov ein ®(dctt in bicÜRittc einer grofienr redMctfi^fn <Sittfaffnn(|i«

ffloucr Qüi ©eröUftrinm (icbrttct antroffcn, fo burfrn wir bic4 c\U ^dijcn b^^n
iRangcS bcä fo Q5fftattctcn ciiffai[on. liejt na^c, bic Sitte bcr 5titiiü'tiiiT;icn mit

ber etn^imij^en, untcrjocbtf" '^eüötfcriittij iit Serbinbutiij 511 bringen, mcli^e tro(}

i^ret grüiiblicficrt 5Hoiuaiiiit?riiiii] einen idd^nx intioji.ilen (^eDrau^ beibehielten ^aben

fonn. "iliv oertiiiicitc ^yailc muia idj £-3 üe^iivtincii, lociin ein ©fclett »on römiit^cn

^ir[t^ict)eln, «bCT Mit ®0|>^clTci^en Qrojjor 8a(f|tetnc bcbctft, ober iscnn ber Sobtc in

lyvabliintnicnt oebettet nur, bie au< ^(kbsicgcln t^ilA gtebctartid, t^iK in &<utap^*

form jufammengefteUt ober oermauert erft^eincn; lejjtere würben flaib mit X^onptattcn

bebccft, wir loiffen aber auc^, bag mitunter $leiöe(fel in ^eriocnbuni) f.imen.

53?cnniifcl!^ ?lnfang5 Bri;;intium al9 ftäbtif(^e5 3*"^'""^ i?rct?in.^ be.jeitbnft

ftiar, rcofür bcn 5öc>vei3 bic beiden in 3irf unb ©t^önbcr^ äcfun^enen lüiilliaticn au#

bem ;^^re 250 n. ^i)t. erbringen, wenn trir ferner bie Xiimeufionen ber öffentlichen

iOattten ma oor^ltcn, bie eine iDcitaud gvi3^crc iBcDdlfemng oorauöfelcn« 6(1 bcr

T8uBdi0 befi^rftnüc Ort je p faffcn moio^^te, fo lann i^ es ni^ nntcrlaffci^ bic

%Mgjt no^ Mefen ^loointbcno^ncrn in berfl^o, bcncn B^nnttiim oU Sßa*

einigungdpunft galt; ä^nlit^ loie an bcn SRartltagcn ber iioicifcnba|nIf4cildtit Multen

fic^ t'ie ^üBcn» unb ^K'^^nerwo^inenben am ^^orum faminelit, um i^re (Sr^cu^niffe unb

•probulte m SWarftf ju brtni]en, Ratten jie bie ("«V-viditd^aUen befitt^en, um Üici^t«'

fticiti^Uen aufzutragen, ober \\^ über ^o^c ^^teuern ^ bcfiagen unb wollten bic
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Untcf^altunnen srnicgcn, vot^t bte i^ffentließen iBSbcr unb waS bomit lufarnnKn^ung,

Boten. ^Idd) unb nac^ ffabcn wir bicff uiib jene fliifteblung batb unten, bnlb o^en Im

Vanbc feitnen iiclernt unb bic fommciifcc ^cit vo\xt> bcrcn immer mftjr juin SiJür»

f4|cin btingeii. i^tiiüiucilcii ucnuei|c ic^ auf bie jebenfaU^^ umfan))cei4|e tttifieblung, bie

(Ktr ^doitm 9. ^oäfiKt In ^\d)ai) tcilweifc auf^ebedt, auf bte Uetiif ^^iu)un(j t/btt*

^16 l>citc»$ofeii, an bcr &UiU tHoigtU^t, w fytt 9rof«|TvT Vt. Wkt
Qov^ttbenfciti »otdu^cfdgt, auf Üu Wia. in Slcnbcln, ioe{(6e {>«Tr ^anbcdoenofftr

oon ^teUtoag auSvjegrabcn, auf eine anbere, oon voel<i)tx ^ert ^o^u '£)i7ug(ag untrÜg«

U4fe Übcrrcfte tit Triefen nuffnttb wnb fc^Iießtic^ auf ben Äcmpffj Don ^ulic^fettcn

in ^frät-friu, tcrcn (i-:itbccfini.i .'[icrvn ';>rer>iTor jV3-"in>iir flctn'ibrt unb btreu Umfanfl

uub v'ii^c t^it bnot\i, i^it mit in i^tatiou t^luiua toeiUi(tctcrcn.

Bnganümn {nnicn €k niSR iii«> »nb attfuxnbia, gce^rtcfte SJetfammbiiHl« ine(v

Ott {|«mt(|r um in ben @ontm(uitgcn fi<^ jnte^t finden, «(er in ber VtmHn) Hafiien,

rote ^te gc^i^it I|abcn, noi) »iele Hüffen. X)ag au(^ (tcrin unfer Stffen bi< gum

nä(^ften Sobcnfce-Stongreg in iSSrciienj fic^ DerooUftSnbiije, befonbcri burt^ (Eintritt

i&nflcccr Stiaftt, boS i(t mctu kb^aftec S3unf4, mit beut mein ^dtxl^t gcft^Ioflen fttl
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1 9tjimi((^ ^etrflTage bct {pätetu 3eit. 1 a fUtt\it 9lfimtiflra&c.

9» S, 4 €kitCB»egc »on feer |>cer|lTagc 4(]W<i(cn)>.

ft taita)iTtf«3!t(id)e SiDa mit (^Bfen* 64eiutcn, 6tallii]i0Cit mit StofitrlnnKiii 9fotaiUIttn( m
btt ^Iben tlftontfcitc.

G Onfci SBofiitaiM, oorn mit Bcitonfttsbat wib 3Raaoiin, tBtfMttt Bo^mfiraic b«t ^ow^Ct
VfciU'iftcUuiig oor bor oanjen ^ront.

7 ibffaitlicbcd (SeMiit'c mit jidtcuitobe» an btr ^rent unt» btn ^offütcn, DtmMüdt ^oabd nsb

S<r(t^t, ^enuaUiing unb (ätrid^topfkse ^tcnttiD.

8 fhmeolt^at (homon) olict SRaiftfoOc. Bs ftafniivB Hr VtanipnfotiralfecamteR.

9 £lffait(i(&( ^^cTttKn y« fortan 511 ^^-rfamniTun^tit im 9 b anbei latii-j J^tcts&auÄ.

9<1 Odbträume für i^idnuet unb f&t (jraucn. 9e (ambulatio). 9f (Kflioben.

9 g Oo^nung ber Vliiffidjtftarjiane.

10 SonatiS^aud (?) bur<f) Staub itxfiixt.

11 fflo^in^au« tlcinP« Ätt, ticflciilit cffi-in i eine« Chirurgen.

12 SouatS^uS (horreum) obct ä?iartit;aUc. 12 a So^liung bct äOianipulationdbeamUtL

18 9«9*Cttatioiii(aiil ifi mit 6Siifmpocticttt uab grBftct Z^ovanlofle.

14 Sifla einfS iBoriTC^mfit mit dqcncr "Stibtaiilage (Balneum).

15 goiuiii. 1&« ^oitilud mit Xrc^pcnanlajc. l&b (Scogcd aJIonumcnt mit ^rguicßatuen.

16 0 9<ifaniintuni|8^fle wib XanjUicn fSr tüt taftc l^a^rc^jctt.

16 ©Siilcitc^ntig einer »<;ola (?) ober tiiur tleincn Cifla.

17, H ?^!o(;n^iifEr mit ^crfaursl.ilctt ait tcr Straßenfront, rütfioÄrtififr %td b<i ^mtUc bictICitb.

1^ Xcmptianlaat. 19 n £cm|)el^of. li)b Unterbau be$ Xcmpeld. 19 c ^ftltar.

90 «wie Irabaiinf<taftli«c Silla Mit fltolUKi • 9kn|Mt(« »ob tCOcr; iint tincn ZctC bc« ^oufft

eine 't'etäola. 20» @talluitfl.

21 iticine lanbwirt|4^{tli4e SiOa.

88—8i So^niinflen btt OAubonse« (^anbrocrler, jZrSuter, ^Stibler, !!Biitc u.
f.
m.)

barunter: 22 tavcrna. 27 Mmxci ttlt Serfftttfilorolai. 38, 30, 81, 84 |Hhl(ev

mit ßeacranlaiien. 83 SKa^ajiB.

86 easbtDirt{Cbait(i(t)C mäa.

86 •Nb> «bec C^vttbnrfimr.

87 Orabmonumciit

88—41 (S^iOgcre monumtntaU (Srabbentmalt.

42 8nmbbeftattunfl inneren aRancrcinfonuua.

43, 44 Orabmonumentc Kcincicr flrt.

45 efelettgrab ma«^ aXonminfaflitiig.

46 Ustrinae.

47—10 9egt5bnid|Uttcn. — fStoabgiMer. **, €Cd<ttc.

Sn 6er ^6erpaM:

60 9abcantaf!e (HaliK^um) einet b« Saftaiintaatttr MtgtbaulCD SUfo.

51 IRefle ber <&aftrum0mau«.

88 Epoiw-6tttt))tBr obei^tt bei Ctabtt^or« (Ciiginal in Stnfoiiit).
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Bin M(i{fung§.qcf(I)t(l|te ber @tabt üm\tmi

im 12. uttii 13. Sfl^t^uui^ctl

9tm

Dr. jftonrab 1i.t^ttlt,
t

<

tinf bcfüiibcrett Sunfcl) iitfaiijit im 9ia(6fi(V<nt)<n tcr auf l;cr Scrfammtuitg tic3 55cmncS für

bic Oe{d)i(&te ticd ^obtii[ec« am 7. «exptcmbcr lü% liiitgciij ge^altcuc ^ottKag juni !At>i)iu(f.

S)cr 8c«f«|ftr i|l (Üb mfl i«intftt. tia| cx in tcmfelliai fciu« abfCQfi^aAcii Vcfaftete ttctw turnte.

(53 Tii;-? bie« ilbvigciid md)t im S™*''« l?^- -'oTttn.ic?, rote tx in Gintcitunit xr^tx nnj^cHtittt if!.

SiUI bem slci((Ktt QftrunDe mugtcn aud> anuicrtuugcu unb Vetlagcn uutCTbUibcu. {^fir bit ciftcrca

witb in Hr tob|l(f^flteit Xonflani« S<tfaf{ung«gef4til^ bei fem, bie (ettcfen gt^ten ja bot

Mii ber babifc&cn ^tfioiifcbtn jtotnmifjion in tSuftia^ gcoebciuu Itonilattjct @ta])tc(d)töquellen.

35a intcS awAi tJv I)icT (Gebotene c^rLißeittcit-j ut;? boS ungeblHcftc 5T?citctijt jum Äoiiflaitjtr

^tactitdjt ftd) ftiiQt, w>it ou i>itjec ^becÄjfeiitliU^ung iit 3ußimmung ber i;abij(^ ^iiignjdjeu Üoiu«

miflim af«ibcifiilb. 0te «mtbc feunü tat €kint&r tofdkn, ^m« thlciwra^ Dt. fv. »g« flkc^,

SHldtor btS C?roß^cr,^t\it (?fntral'üanbf'?arcticf3 in ftartSni^c, in SKScrtommcntflfr 35cifc geraS^rt.

Det Scretn tür t»e ^cjd^iäjte bed 8obenjecä, jtnote bei ii3afafier tü^icu fic^ burd) bic gilttgfl ettnUc

•cnt^migung bet babifc^cn ^ijlorifd^en Xotmni{{ioR in glcid)«r Seife }tt Saal «ccpp4tclr WA fienttit

9



9m ii(er ^ ber beutfiQe fMM|ißo(ilet »t» OoTTicte beut etübtitm ha

©täbteoerfaffung unb ber Gtobtrec^te ^U9en>anbt. treffen boc^ in i^nen bic tri^tifl^

Probleme beS mtüctaftcrlicficn ^Hci^tutet'fii- vS-c in einem ißrcnnpunftc äufammcit.

ftü^ctcn ^^T3f^iUcu crfteiitfii btc rl}ctniidien i^fi^of^itätte Ctra^^UTä,

Apeler, äi^i^cuiä, ^Okmi unb ^ü(n cinci; üe|üni)ciS eiiujcl^euben Uiitetfuc^un^. <Sctt

1890 richtete fi(^ bei ^U(f ber tJrO(^d<^n<'ll<n <>uf ^obenfee. 3Rit feinem SuffaQ

fl6nr tttUIciiover 6tflbtfgrfitibaiigeit ^1 ^i^ultc bte ^ra^e nac^ ben Ut«

finnins bev beutf(|nt etablDetfaffung in neue Qa^ncit fl«biilt ft«bo(f|d( anb tUbntf«

tac^, ^eute unb Don ie^er ftctne Orte, finb auf ;^a^re in ben ST^ittelpunft bor beut«

f(^en 8tibttc(^töforf(^unj getTeteit. Sine veid^e Ctttctatitr \^ntt aufbeiitwn@(^aUe

DejeigUu ^egen ruftig tvctter.

T>\e ^Tunbfagen ber St^ulte'tc^cn ?lrbeit finb bic Urfnnben für ÄUcn^bat^ oom

^^rc 1075 unb ba§ t?ou mir 1880 aufiji-funbenc SiabcljAeUct SKarltpricUea oon 1100.

S9ctbc ttetfcn onf Aotiitan^cr Siecht. e3 c^^iftiert no(^ eine ittn sidH (Voienitioiteii

CItm ttThtiibc^ bit benItt ben Ponftanjet aDafft unb fein Stet^t emS^nt CE» tfl bic«

bat Diplom Otto« III. für fBilHn^en vom ^ai^u 099.

3» i^onftan^ felbft fetjlen Crii^inalc an^s alter 3«»^- '^äßt man bic (ürciim'criv-

ticn§uvfunbc Jticbric^-J I. für IM'cfjof .^ermann (1155, 5^et). 27.) al4 uicftt bircft ftäbtifd^c

SBcrfjältnifie bcrübrenb oiif^ct ^Ä'tradjt, [0 bciiiimeit bie ei.icntüc^cit CiieUcn jur Slouflanjer

5iJcr|'a|jung>j' uuü :)icd;tviji'|ujidilc crft mit ber ^olbeneu ^iulle ^^eintit^vS Vi. dou 1192,

in wetzet ble 6tabt it^nftan^ Donbcf bifc^öflic^en @tener Uiig ßciproc^cn toitb. Xficc

ow^ für bie na^oisenbc 3eit ifl bte Überltefccniid n{<^t »oOftfinbig, ba« Ufbrnbcn«

material oor bem 14. i^o^rljunbcrt ni^t m(^. ^Jur fef|r fprunäweifc finb bic Oueücn

cr^KiUen. (So ift burt^ ben ißerlaft ber älteften flijtrtuc^er {wx 137G) inöbcfonberc bic

crftc ^älftc bc5 14. 5a(}rf)nnbcrt'3 nur biirftiii belegt. Cntbccfunaen von ber ^ebeutuHi;

ber ^abclf^cller Urfnnbe finb in ivonfton^ ntdit j« mai$cn. CsUcicfcuic^l bietet c§ ^c^eä

;3uteref(e, bic ln^Tfa)}uni) unb boä Üiei^t ccr alten alcntiUimiL^eH ^i](^oflftabt auf^u*

^Uen nnb bar^ufteUen. Satcn bo(^ i^rc (Sinrid^tungcn für irielc bcna^barte Gtiftte

oorbUbliit ttttb nulsebenb.

ünc fiterant bco^teirtneKte unb in ^eimatlic^ ftrcifen (cibcf hut imnev no^

)u unbcfannte ^^orarbcit ^t ^^ct^eiti in feiner Sirtf^ft^gef(biegte bed ^^UMritoalbeS

(Sanb I, 8tr.n'^'!ri, Xtfitnicr 18*)2) geliefert, ©arin ift mit florcm ^^orfdjerblide auf

@runb einer er|tmaUgeji Durc^fic^t be§ einf(^lägigcn iWatcrioU ein iöilb ber Äonftan^er

SSerfaffung entn;orfen, ba^ in (einen ^auptjägen feber OucUenfritif ^tanb bieten n;irb

nnb bad nur im ein^Inen Seroottftänbigung ober ^eri(:^tigung erfahren ^t.

9Vo0 bm 0efagten bAtfle H nii^t nmtnflebtfti^ ffeinen, in einer Serfantmlung

wn Ocf^ttfieunben ber Oobenftcgegenb über bic SBerjfnffnn^ bevSobenfee'SRettaq^ob

|tt ^nbefn. iRur eine Sitte fei oorau«gef(^i(ft. ^ ;^^rc 1895 ift bem :2$crfaffcr

burd^ bte ^abifcf;c fiiftorifcfte .<^ommifi;cn ber ^nftt,->ri tjerocrbcn, bie JienfMn^er '2tabt»

xt^liqutUtn bü ium ^tbiiie ber dteif^dunmtttelbatfeit ^arbeiten. ^
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Äusfü^rung biefe« Äuftra^eS ift im ©erfo, \\c fte^t aber noij mit hinter bet ^cfn-

bigung prflcf. Sfficnn bcnnoc^ hirr t'er i^crfucö i}cmai)t loirb, fc^on je^t über oiii-rä

St^ciiia iu i^üiiüdn, fo mö^tc ba» mit ecm iöuui'cfcc cnt|d)ulöiät roetöcn, bie ^ac^

geticffeit an 9ob«itfft mft bem Untfttte^niflt btv ^erau^^abc bc4 ftonftan^t etoM»

Tti|tcft von Mm^itn Mnmt jh inM|en. Qietfrii^ i|l be¥ eine ober ontoc Sef« in

Ut auf octf^gte Sonftan^cr tlTi^toaticn xti)t^e\ä|ii'^Ü\^ ^n^ti ^IQ»«

mifen. ^ür icbcn bcrartigcn SBinf wäre ber 35erfaf|cr überaus banfbor.

3)a^fr mojicn bic naffffcl^cnbcii ^luöfü^rutt^cn, beten (i^araftc; mit ber Äuf*

l'djtift: ^luiSt» liefe unb ^iel e angebeutet roerbeit feilte, al« baä 'Jir oiJTaintii

einer nac^f ülgenbe n gri^gercn '^ublifatiou au(gefagt unb enti)>re(^eiib tjt*

uTtcilt toetben.

I.

Der oberfte einer Slonflaiijer 5?erfviffiin.353cf*4i(^te wii^ louten: !Die ttnt«»

toicfclunij ber 'Stibt Hünfunj im ^ii>eiitreit mit bot bifc^ofH^eii ^^crrfc^aft unb anbet'

fcttä bie (£ntwi(FcIung ber inneren jocial'Wirti'i^aftlit^en iiümple ^lutii^cn (&e\d)Uitkxn

und ber <t(enirinbc ift im ^Oei^filtnt^ |tt «bereit @t&bten unter glcti^en ober S^nlit^cn

SOebtngunsoi eine f^r f)»Ste. 3^"! Oeueife bofür acnü^t t§ oii|nffl(|reR, bo| ei» oont

Sif^ofe onevranntcr Siat erft mä) 1255 voilomtnt; ba| bie {Ifinbigi ^firgenneiflter*

nM^l erft fett 1370 erfolgte; bag bie 3rntfte erft 1343 Hiterfenttunj burc^ bie Q^e«

f(^Ied)ter unb enbli(^, bafe fic erft feit i:>7l i'ctcin.iung (im Stattrcaiment bur(^

^ufna^mc in ben 9)at erlangten. ^ni)er|intj ^Jt bicic fpjtc (t^utwicfciung für unS

baö ®ute, bag bie bem ^erfaffungö^iftorifer ^cfteUtc '4uf^abe um fo beffer ^tlönt

ncrben tonn, {e reicher bie QueUen in' ber fpjtcren '^dt fliegen. !3)ie Aufgabe ift

aber, mit o. SBelow yi reben, nl^tt onberc«, benn bei ieber Serfoffungöänberung

bieinitge »arter befle^nbe (Sinri^tung auf|ubnlen, an locli^ bie titbcntng itotiociibig

^ onrnüt>ft. {Dem S^irtfc^afts^ imb 6ociaII)if(orifer fäUt (9 }tt, bctt treibenben 9ltonenteit

itM^ge^en, roelc^c bic ^nberung unmittelbar vcvaittojitcn.

T)ic ^onfiaujcr (ä)e|(^i(^te in |^inblt(f auf :2>erfaffung unb 9iei$t ^Uebcrt fu^ müiv
gemäE in folgenbe Sbf^nitte:

1. tit 3cit ber biff^ijrlic^en ^errfc&aft (10 ^a^r^unbert bi3 1212).

2. Die 9Iatdciitni(brung bis ^ur tfocrtotRUiig ber Sanfte (1212—1343).

8. S&on ber Sittrtennniig ber 3ünft< bi4 lar SerfaffiwgMnbcriing bunl^ ben

^iebfpruc^ bcä iÖutijgrafen Jriebric^ mn -Jiürnberg (1343—1371).

4. U3ott ber ftufna^me ber ^\tt tu ben ffUt biö um inerten ^uttft'itaipdrHng

(1371-1428),

5. !3^ie ftonftan^^r ^erfaffung unter ber ^erifi^ft ber tHeDifion ®tgt«mujibd

(1430-1502).

6. 9m erflen ^c^u^bOnbni« mit f^flerreu^ bis im Skriiijle ber tteii(ittiimitie('

torMi (1002—1548).

Oft ifl irt^t möglich, bic !X)<irfteQttll(| aller biefer gerieben in ben engen Stammen

eine« SSortrage« ciniubrüngen. I^a^er greifen wir eine ber tntercffanteftcn ^craus, um
bei i^r be« längeren ccnucilen, bie :^nt ber dlat^entioicfelung bid jur %n«

etfennung ber 3""!-^" (V212 — VM')). Gin flarea iöilb l?c-3 inneren ÜHingen«

|wi|(^en ber bi|'(^ö(li(^en ^crr](^a|t uiiü cm aufftrebenben ^üc^crtume erhält man
8^
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nur, wenn man iwn f^fft(f?t«^>unftc cttinimmt. JDcr ctn,^ fir-:i5 ift bie bift^öflic^e

9)?a^tfp^äre, bct onbere bic ^ücniü^uiujctt bcr 23ür^crid^aft um llnnb^ängigtcit unb

^ftei^it 9?ur fo fann bic nä^cr ttejcic^nete ^ufi}of>e bec aJetfaßung3gci(§i(^te geloat

toefben. ^oS $riuS ift bic bi)(^üflic^c ;pcir|'t^aft.

iginbtf Otti| iel bn SBcf^j^rfinfuitg auf eine Qntoüelnngtiwcti^ if) es ititmQgIt4

fttte Siragni ber tkrfafftmgtflef^iilte ffi ^erfi^it. 00 Mciien (Icv onfer Qctrwit bte

(StanbeSocr^ältniffc famt Untcrfu^unaen Ü6cr bte (Scforberitiffe jut Grl.iitvjtnta bet

^argeceidenfc^aft; e§ th'xht aiii) <^:i>j< r ^etrac^t «ine XiaTfIcttitng bei (inlsridcliuis bc#

ftöbttfi^eit StflentttinS an ä^runb utib ^obeit.

IL

SDie tif^OfTuI^ ^eufi^aft ge^t in i^rer S3ur}e( prScf ouf bie Q«f(ei$ung bev

i^mmunität unter ben j^arolingern. ID^it ber (^rei^eit von öffentlichen Abgaben Wgf

binbct ftrf) ba§ S?cTtot an bic orbcntlic^en ^HettfiSteamten, ben ®rafen imb ben Gen»

tenar, innerhalb beö ^mmitnit^itöbc^irfcS i^re« %mUi jii njaUen. Xic iKct^t'Jpflcgc

nxtr in jenen frühen ^citeu bcä ^Mittelalters ber einzige ^mt^ am '-^aumc bcS

etcntdiebend, ber in ^lüte ftanb. S)a aber lebt (S^ebiet ber 9ie^tspf[ege entraten

iMUi, fo nwlteit timer^b bet ^nmutnitSt btf^ti^ OcAmte «n Gtclle ber ISnigK^en

treten. 2>eni Otafen entf^wo^ bct bif<|dflit^ 9$i)flt (advocatua), bem <ienteitar ber

fMbttf(^e ?(maiann ober ^c^ult^eig (minister, causidicua).

Ter 3'"'^i""<^5tyk5trf tc3 ^ÖifJiofcä t»oit Jtcnffaii^ it>tir in alter 3*^^^ ''^c*

nannte iüifc^ofvljöri, ein (^etict, bai bic 5tabt Honftan^ auf äiuci itunbeu int Um*

tteiö, jebof^ nur auf ber ©(^rceiäetieitc, unigicbt. 5)iefe Immunität, mit fie burt^

bie (Sircuinfat^tionsurfunbc ^ricbric^ I. com ^a^rc 1155 nä^cr bej^rcn^t tuirb, »ar

ont ber ®roffd||aft 2:^urgau ^erait^ijefc^nitten. 9te(^l8 beft 9l^eine8 ^clau^te man fofoct

in 0ebietStettc ber <Braff(|aften SteKenbutg unb ^tttgenberg.

Sie anbcrorts, fc na^m auc^ bec ^onftanjer 3)ifd^of einen l;cna(hf>aTten befreun«

beten ©rafcn ,5uin £duinrf.]t feiner S^iri^c. "^lur uortct ^'-''litif'^^' 'vln-fi.nt, ba&ei bcn^

jentgen bem itünig 'i'onuleilje Dorjufdila^cn, in boren eigenem is^ratictjaft^tjebictc bic

bift^öflit^e 3^mmunitat iotj. fid baljer bic S^fjl nidjt auf ben (trafen com X^UX'

gau, fonbcrn auf ben ienfeijö ccä ^cc;? «iä<^tigeii (4)rafcu üon .^ciligcubcr^.

IBon bent Qogte Aber bod gefamte ^btet bet l^ifc^ofd t)t rcc^tlit^ ber über

bte Sif^offtflabt gefegte VteU^oogt an nnterfiQetben. ^ anbeten ®tftbfen crf^nl <r

^ufig ald Untcroogt bes advocatus generalis, in ßonftanj, wenigßenf ffir bie Sllcre

3ei^ nic^t aSielme^r finb t^atf üc^Iiii^ beibe ©tcUcn in einer ^anb omim^t.

Der ftäbtif*c ^Hei*^§üogt ift ber PTbentIt(^e 9li(^ter üter ba3 33Int, in alter 3cit

aud^ über petfi^nlic^e 3r*^t()(^<t (ii^tn ('Jiegenjc^aften). @r bin^t bei jidnigdbann

(60 solidi). :3)abur(^ erhält bad Stabtgebiet einen biermat ^i^^ecen iHed^töfc^u^ als

bflS flache äanb, wo ber @raf nur bei 15 aoKdi feine (Mote erUi|t. t<xi ©cti^t

bc» fteic^ogteS ifl ba< äd^te (ungebolcflc) IDtng. <i# finbet bretnat im ^a^n ftatt

2)cr iRei^Mogt ifft anif^fieltt^ Vlti^ter. ^nr feine miUtStift^e Oebentnng ol« im»
fü^rer bed Kontingents feines i^mmunitäts^crren brachte es mit fic^, bag er x^x 9ei«

treibung beS ®eiucrfe§, b. ^. ber ^-iorrfleticr bcr ni^t jum atdoen fBaffcttbienjl bei»

fflic^teteii @tabtbe)oo|ner, ^erouge^en »urbe.

Digitized by Google



37

(Bot^etu (a. 0. SD. ®eUe 81) fjnt mgmmnm, ber ftonftonaer @tobtM||t fd

ntFvTftn^ti^ ein UntevieAuitev M Itaftooated bei Aonflaniev ftit^ smefen; bte etäbU

Mstei fei in llonfliin) flM von einem 6ifi(5fK4|ett SRimflerioIeR tKniMidet »«tbcn.

Tiefe ?(nga6cn fecbürfen ntc^rfac^cr ^crt^ttgung. 9WU grcfjcm 9?a(^bru(fe |at Don

3B9§ tetont, ba(j Wrafeiirccfitc unb bic ^Jteic^äDogtet üOcr bic Sti^t ;V''i"i'^^ '''^ A'^"'''^

12. ;3;^>^T^wnbert in einer .panb, bcrjenigen bcr ®rafen wn tcnjbur;] niljten, bajj crft etioa

feit 1218 SffHnifterialcn ber Jwumünftcrabtct ju SBilgten ernannt n;etbcii, bofi c-S m^X'

fc^einlid^ 3«it^'>u'"c gecjeben fyit (^interreijauiu), in benen eine orbnuiigörnä^iac iSoatö*

brjtettnng bur^ ben $tön\^ gar nic^t ftattfanb, fönte enbüil^, bag bU SSSgte frtt bem 13.

^a^f(nnbevt tegrlntfiftg foli^en ÜRtniftenoIcnfoniUien anflehten, bte ou^ SfirQnr noven.

5)icfc Ttnato.ye paßt in atfoti ©tücfcn auf ßonftanj. ÄuS ben flonftanjer 3?if(^cf§regc'

flcn laffen fi<§ h\i i;>. ^af)r^unbcrt herein mit Sid^cr^Ht bte (T)rafcit i>cn ,^->ctIii;cn0cr3

atHl^onftiin^er ^Hi-i*öPü.^tc mi'cifcn. j^" ber SWittcbe^ 13. IJJa^iliunberti ctfc^eint ;£)cinnc^

lliibcrfcfcopf «.it-s ;)ind)'<DL\_]t. (Jr gehört einer btf*öf(t$fn 9[)?iiüi"tcrtri!cnfamillc an, bic im

14. ;3al>tl>unbert baä ^(^enfcaanu erhielt, unb tic iHir^crrcit i:i il.iijiait^ tciaß. '^tit

9if(^of iRuboIf IL von f^aMbntn fUinb ftonftan^ auf :;}^l)^c^ntc ftart unter iJfter'

tei^r^nt einfluffe. %3iH ma^ fii^ an^ bei 9efe(ping ber illcii(«9ogtei bentetttat.

«m Gnbc bc5 13. ^a^r^unbcrts erhielt nämlit^ SIDrcc^t öon Älingenbefa, ein ©ruber S3ifc^cf

.^^cintidiij wn 5?Iingcnberg (1203— laOG), bic SJoijtin, trctbcm er Trabrft^cinlic^ nic^t

33ürgcr rcar. tHüerbinj? ift ju Ocat^ten, baß feine 2)iutter, bie SiUUibtrg oon fiaftel,

SBürjcrrecfit be'>*7 iJUbvcc^l von fftin.ienbcr] ftfff'cint norfi IDOS al$ iReic^5üt>v]t.

^Mit 4)ciiui^ üüu l'u^emburg fc^Uij ui koiiiiaiti ute -^ülad um. (£r fcfetc einen

anti>9fitertei^if(^ geftnnten 3ßogt nat^ Jtünftan^, (Sber^atb iKXt Ofirgten, ben <Spro|

eine» t^g^itif<^n f^iengef^lc^te«. ^e eteOnnfl unb SBcbentnng beweiben ift no^

nid^t genfigeiib aufgebt (Sr ocreinigte im :^i^rc 1313 in feiner ^onb bte 'SRtiä^S*

oogteiftcffen von itonftanj, '^üx'ii), S(^aff^ufen, ®t. hatten unb anberen oftfc^toetjcri'

ft^en Stäbten. <5? f^cint bcr ilnfaft ju einer ben 9?cic^3lanböogteien ä^nlic^cn Sit*

bung in biefcr ;ntnter1)äufung oorjuliegcn. X)ic Urfunbe .^^einri«^ VIL, uielt^c unS

biefe Xfyatjac^e mitteilt, i|t vom Januar 1313 batirt. <Seit ^(pvil 1313, b. ^. atöbolb

no^ bcft STobe bed fiatfetd bcKelbete fRuboIf üKuc^, ein ftonftan^er ^J?iniftctiQTe Biib

Sd&t^, Xmt beft Sld^ogteS auf eine lange ffici^ mm Qa^ren ^nont. <Er ift

tieOeU^t ibcnlifift mit bem ftonftomev fCmman fRnbolf iQio^elcr, genannt 9lu(b, beS

3ia^re5 1271 unb gebort jebcnfalls in bic alte ftonftanjcr ?fmmanfamitie C£'>Jf':"cr

—

^oMcr-^J?u*). ^mg^a^re 1333 erfangtc lUri^ in bcr 59ftnb, ebenfalls SDiiniftcriütc

unb 5JBtgcr, &en ^^efii^ ber Oicic^Söogtei. ®tc blieb fortan im 5Befit»e bieder gamüic.

Än Äonrab in ber 5Bünb ivurbc ba« Ämt burdj Äart IV, im ^f)xc i3üo ocrpfänbct.

<lrft 1384 geftattete ber um bie @Junft ber @tSbte fi(| bemü^enbe !Q3enaeI bem Hon«

ftoiqer M, bie Sogtei aa» bicfet ff«ibfl|aft on f4 au töfen. ®eitbcm «erlief ber

9tttt fdbftilnbig ben Otntbonn nnb tOSßt ben SSogt^ anflinglii^ onf SebeMjeit, feit

bem 15. 3|a^r^unbert oon ^a^x ju ^n^r.

Ter ^Hci(§SDogt richtete in Äonftan^ mit bem flcinen ^atc. ?e(jferfr rc.-tr feine

tÄJcric^töbanf. ^Der an onbcrcr ©teile befprcc^cnbe, urfprünglic^e ^^ufammen^ng

bed 9iatei$ mit bem !&ogtgeri(^te ftü^ {ic^ ^u))t)ä(|fi(^ auf biefe X^atfac^
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IDem 9tei4ft>0||te att 8eamtnit ber to^cit Oecid^dBotbit <irtfi>ri4t ber fbnnan

aVt Organ ber niesten jj^ufti^pflede. dt ift ber oom ©tabt^crrn ernannte Zx&itx ieS

igtnbtTeiitmenteä unb miritt bic Stelle tc-S (Scntcnar-3 ^cr Van^lnr^rfe. Dle^clmä^iä

tinirbc er vom ®tobtl)crrii au-j teii 9Je;()i'n feinet ÜJiiniftennteii cnuiuiu. £)ie onultitc

Slätic^feit bcy TImman« »uav iiiDc-j lüf^t DIo» ^eriditltdier, [ie war poritief^cnb cibmini«

firattoer unb juianiictler ?lTt. Gr war rcc^t eigentlich bcr ^Jotflc^cr bcr söüViicr«

getnctsbe in bct bifc^öflic^en 3cit, umfomc^r, at« b« Sogt n»t bretmaC iä^rlic^ oon

XwtSttKflen In bet ®tabt t^un ^Ite, »S^b bnr flnnum bie nie rauben tut*

fenben ®e|'(ficlfic ber ©flrijcTfc^aft feeiorijte.

Tic (^cric^tvbaTlcil bc3 Slmman« bcfc^ränftc f"^ "i^tit ^i'if ^ffilf" um ^if^ulb

unb fa^renbc T'^at'f it>ie Mejent;]c be? Genteniir-S. 2k umfaßte feit bem 13. ^tjx»

tunbcrt bic J-erti;iun^ ft^if tiüf er (ih-mib^e)i^viH'ränberunäe«, fo hi^ t^m nur baS Q^xiäjt

über ^alä unb ^anb unb üLuyn um ^i^cn unb (J-rei^ett cnt^o^jcn blieben,

{Die 9(({en«6a((et Mnbuiic^i'Urfttnbe vom ^a^re 1075 \}fxi<i)t wn ^k^tctif bie

bcn ftonftanscT, iBaifeT »nb fi6et9aii))t offen ftanflettten von «UM bon ben

8if49ffn nnb ^o^ten bicfer ^tSbte jugcfbRibfn feien unb bie fie übet ^ unb
(inbcrc ausüben. 3^ie 9flnbülficltcr Urfiinbe öon 1100 bejeic^net no<Sf genauer aU

Jicnftanicr ^rrci^cit unb ® crcc^tigfeit, bic a%meine§ SWarftrc^it fei, bo§

ber il?arft untcv feinem orbcntlicficti t'<'i5r.ific^nft?-) (McrtLttc ^ttfft. Tiefes ber fircft*

ItJ^en :3»iwmunität analog getiltctc li)iaiitrcd;t [erliefet eine Hu^fonberung ber ^c^cu

mtb niebeven <M(i|(96aTMt in [vi}, Präger ber nieibcvcn tmb bonttt ber eigent'

li^e dRaiTtri^tcY not bct Vmmon.

!Der fionftanjer thnntan fft^ in attet ^nt oerrt^cbene IBojeic^nungen. Minister,

causidicna, HCultetuBf ministranä rem publieani ftnb belegt, fett 1250 werben bie

^uäbrfnfe ^tnman unb be^w. minister [tc^cnb. £ic Benennung @ tabtammon lommt

n\t im 14. ^[ahrh.unbcrt auf.

t)ic 'Jltmcn ber fionftan^er 3(mmänuer finb bis 1150 junicfiuoerfol^^eit 3"*^f*

erf^int im Sücfit^e beA tmM bie bif(^öfli<%c 37hni[!erialientamifie ber 4;)cifincr. Scn

sneigt um 1236 bie ^milie ber i^io^cler ab, nnb biefe wieber {erfattcn fett Sßitte

beft 13. O^^t^unbert« in bic 9Iu(^ unb in bie ^^In^t. Sltit bem j^a^re 1313, m
ncd) ein ^cinrit^ ^i'-^'^'^f'^ "^'^ 3lmni.iit i^c^rfonimt, verfi^winbct bic Familie .^afcncr*

^J^orficlcr Üiucf)>2 ^^(ecf!t onä &cr l'ifle ber ^^Immaniter, nitfjbcm fie ba5 ?lmt bcinalje 20n

^.itjre inne (>itte. Tic JnJi)cbcnt'Ci]f:I^en Oiamcn gehören ben J-amilien am Ci^rie?, öon

aicgipüilc, 3um iüurgt^or unb Uukrfc^opi on, öon bcncn bic Üloggroilc unb bic Unbcr*

f(^opf [tc^er bifc^öflic^e ilRiniftcrialen [inb.

IDet Umntan wnrbe bom ^tf^ofc emonnt Wegelmättg gef^$ bieS beut

ftreid feiner Sßinifterialen, bie aber afie, foweit ^ler in Qetrai^t tommeiA, ba« Sflrg^*

tet^t in JJonflanj befagen. 9io(^ 13GS »irb in ber «u-Sfü^rung ber ftäbtifc^en OTerfjtc

anlS^lt^ be5 *|?rojeffe-3 .y\]cn ^iidicf .^etnri(^ von 5?ranbt§ ber Sa^j nii^t aufgefteüt, ba§

ber Ämman iiötivenbig 'Bürger fein niüjje. Seit 1384 üerpfli(f)teteii fic^ aber bie SSifd^öfe

beut Üiate gegenüber, iemüi ben Smman ftctd nur aus ber iHcit^e ber Bürger ju nehmen-

SDaS Sbnmonomt blieb neift In nnmUtelbarer Oe^ie^ung ^um ^tfc^ofc.

ga^re 1299 fom eine borfibergc^enbe 9Seq)FSnbnng betffelben an ben ftonftonjer Sftrgcr

Qart^obinfitt» pm Qitrgl^ore b«r. SDiefer l^flrebenbe Sßonn ift bie tnttrejfantcfH
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^kvf9iilU(lett mUx hm Aonflatiseiii htt crfltii ^Wftt bei 14. i^o^C^bctt 9t mn
(in mächtiger t^i^rbcrcr ber ^üTgcrfrei^eit. Unter feiner Kmtdffl^tung gtlang H pm
crftcn ^aU, einen ^ÜTäemteifter an bie bcr ^drcjerfc^aft su wählen, loenn aud^

baS Ämt bamalä noc^ »on feiner !Diiucr war. 6-5 muffen in ben ^a^rcn l'V)0 bis

1308 SBerfnffung^fämpfe linden, über bie fonft nid^tS bcfonnt ift unb auf tocl^c biä

le|}t nur einzelne Urfunben aiütffc^lüffe gefJatten.

IDieiSreiijen be« Ummmi'^eric^tsfprcnsels fmb no(^ nic^t fcflgclMEt flattiltbefl

17. unb 18. :()^^r^unbcit geben pe bi« inin SXflermoos feiibenb on, n^cmb bet

UMcbebmn bc9 Sogtgert^tes gon} no^ bei ber €tobt tb^ igjebrnfaas finb an« ben

13. unb 14. 3ia^r^unbcrt Urfunben bc§ ^Imman-^eri^tcS fi6cr ©runbftürffertigung im

imb XSgermoO'? lunliiinben. 25ic rc^t^topoi^rap^fifcfee Unterführung ber ffircnjen

beö ['ifdiöflicftcii ?(mman»Wcriif;tf-3 a(€ be^ eiqfmlicficii altcit 97?avftiifrt(^tc5 im ©egcnfatjc

}u ben ^rcnjen beS 3$0i}ti)cn(^tcd muB bcr '|>(ü|fteiii für bie auf fionftan^ angeweitbete

aßarftret^tst^orie abgeben, ^ft ber 9tat ber SUnbfoIgcr be« atun aßorttrit^terd, \o

mftffcn feine fiomfietetiigrenaen mit bencn be« Ummons notwenbig ibentifi| fein.^ ^kdiitsott bed 1&nman<0eri<bte« »or in oAter Beit ber^ b. b« ber ^a|ttor ber

tif<$ßflic6cn ^lJfat3 beim ÜJiönftcr. :j\ti fpätcrcr ,'Vtt n?urbe ^ier ein ©erid^ts^auS erfteflt.

Die orbiMttlidbtMi PV-vicfncta.^c bc^3 ;'liiimaii<(Mt'ricf>te-S mmn SKonta^, OTttfwod^ utib

©amötag. X'ie|c Icrnüiic irncn für bie 23ürgcr beftimmt. JJrfir {j^rcmbe ^tclt ber

9(mman na^ ^ebüvfiiis (^afigerid^t ab.

Bc'it ber Witte be«5 14. i^a^r^unberts ift bie ^efc|}ung ber ^eric^töbanl bed

Vmmangeri(bte4 mit sn^0(f ®(|5ffen nacbweidbar, bie ber Üat iDÜ^te. €e(^ unttbcn

ben Ocf^Ied^tern, fecb« ben Sänften entnommen.

t^io Jlomtctcnj be« Äinman-S in 3i^'tU'3«^<?« umfaßte urfprflngli«^ bo« gefamte

©ebiet be« CblijVitiencnrct^tcä. Äuf ben 9lat {jiiKicn fett OTtltr b?-? 14 ^^^f>r^I!^^fTt5

bie 9Jcfti{nttoiiö[!.i>3cit über. X^ie ^^rtigung oon ©gentumS'Übctttagungcn an grci* unb

3in5ciijeji c^tijöüc ebm^alH oor bc« '^(mmon, nic^t aber bie ftreitige ®crid)t«borreit

um liegcnbcS @ut, bie ber diät uumittclOar mm 5!3ogte übernahm. KuS bcr ^J^ttigungS*

t^ätigfcit bed Kmmant entfprangen bcffen umfangrei^ 92otargef(bSfte. ^infK^tUi!^

berfelben ^tte er nur Im Ofpsiol bet 8if4:b»f<^ icbentenben Aonhirrenten.

3nr SBoUftrecTwng feiner Urteile ftanb bcra Stmman aU Unterbcamtet bcr ^eVitt

jur ©fite. Gr ift m<f)ii cmbcvc-S at^S bcr tifitöflitfie ffielonarius be« 12. unb 13.

^[a^rbunbertö. «eine CoUciicnfieitrn finb bieienigcn eine« (^inattj' unb SoIIftrecfungS'

beamten. Seit bem fpcitcvcn ilJitttcIaltcr muß au(fe bcr ^i^U(x ßonftaiijcr SÖürgcr fein.

2)ie «uaf^crii^tdbarfcit bcS '4iuukiii3 entf})ric^t ^an^ ber be« Seutcnarä. ®r

rbi^tete fiber i^refet, bie on ^ut unb ^ax gingen. 6eine <8trafIompetenj fiberftieg

binfi<btli^ ber ®elbfl(ttfe bas|>jl4ftna| oon einem Vfnnb b. b. 80 €ibilRRgoi tSfennig

nid)t. @trofitt{t(2 be< Kmman« ge^iJrte au(b bie HuffK^t äber ben fogenanntcn

©torf. roar bie« ein fleincy ©ofänani^o, ba5 nebenbei al« Oranger biente, nnb

befanb fi* auf bcm Obermarft S3t-5 tii3 18. ^la^r^unbert ^ttc bcr Ämman bie

<5<^Iün'fl 511 btefcMt Stodt in ÜJenr.11)1^1.], unb bcr Mut mußte flc jebeSmnl bei ibm

gegen Hinterlegung einer bcbeuteiibcn Sumtnc abholen, noc^ in ben lc\jten

je^nten be9 t(mnnm*Smte0, in bcr aiuciten ^älfte bei 18. ^^r^unbert, fibergab in ben

gHiflcn ber ^oben etrafin|iis ber Vmnian bem Sogte ben Oeri^tgjlbib. eo rnnfite bog

Sogtgeri(^t ben Q^eriibtöftab wn $a(I )u ^att aus bcr beS Ammans empfangen,

fo nullte mit^ gucifi bwnb einen fipboHf^ 9H ba« Üferiibt bem Sogte gel^t
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werben, elje bicfcr procebicrcn fonnte. 3Darln liegt ein 5ebeittenbed ^(Tguntent, bof

tf»n bcr ?(nitncin bet alte Stabtttc^ter uiib bamtt bcr orbentllrfje Wi<!tfUx be« 2)hrfte§ ift

Tic ivicfituji'tc 'gtüije erfätjrt ahn biefc ;'ltii(^auung buY(^ bie nodf cr^Itencn

Belege übtt bk inarftpoli^cilic^e :£pti^kit ^c» ^mmannes.

«Streite Sbtx bte Gntftc^ung ber beutfc^cn ©tcibtgcmeinbe »ttb vkt auf bte

Oibnuita wa SRa| wib <0ctoi4t abgci^ien. !Dic tuffn^t Sin bUfc iR«Et))o(i}eifi4

f0 vm^tisen ^Dingc b^äftnt bw eine X^otie att •eiiieiitbe»9ngf(efieit(eU. ^ tilSiiga

ber ÜJ'^aTftrec^tdtbeorie erblicfen in ber Orbnung wm Q^ag unb G^eroic^t, foroie in bec

^retdregulierung (iust.i vciulitio) ßompetcnjcn bc* 13}?ar!tLiL'rl(^te-3. Srü bic k\}tm

Änficfit auf feften ^i^oben ciefteUt njetbiMi, fo ift na%nrciien, bag ber ^raman, bcr alte

ftQbtt)crrlic^c a)iarftric^ter, biefc '^ffiuviiifc aii-3vioüin &at. Da« f<^eint allctbingS

in iioii^tau^ ber e^-aU.ju [ein. ^oivcit bie CucUeu bis j,e^t ju uberfe^en finb, ift bte

abmtnifitiitive :£^atigfett be« itonftanjer Kminni« mWW^ norlipodieiru^e.

im 1343 bct ttat ben Seinf^Eeit beii erjlen Bimftfcief aii«|lellte,

ba tiMirbc beftimuu, bag bie föeinfc^enlcn b«^ IRec^t ^aben [oUten, an i^ren fämtlicben

Irinfgefäfjfii tiircf) euioiie 3iinft ?[irf)mfij"ter (IvMtL'r) bev 3 " " f * S*^''^*" «eben

bad b e d 'il m m a n ö | e ^ c n ,5 u l ci ff c n. rarniiö i]ct)t ^croor

:

1. Tai; in ber alten ^cit unb miubci'fcn'3 In-s i;U;j ber ^^Iwiraan fäuitlic^e (Gefäße

ber jtcHftatt^ii: ä>clii[(^ii{eii mit ieiacm ;}ci(^en Derfa^, al)0 bie %ufft(^t über

bte SRafe aii<ft6tc

2. bte 8Bcinf(^eiiliit'8unft fi^ mit biefet Vi^nng ni^ (egnflgte, trielne^

Ott« ibret aiiKtte V&äfttx beftimmte, bie eine aUiäbrlic^e IReotfion fänttliiller ®effi|e

«orjunebmen f)atttn, wobei fie ba5 ßcicben ber 3"nft ^<'"i bc3 5(mmanS festen.

3. Tct% bamit bie ;'^unft b ^. bic (i^i'mftnbc bie %i(f)ung bes [tabt^errlicben

Beamten, bes oiten ID^arftric^tcrs, einfa(^ ignorierte, (ic^ alfo in offenbarm (äkgenia|

bemi'elbcn fteUte.

<|« bcftoitb alfo feit 1343 ta ftonftanj bat Ihtrioium, bag oOe OeinMifle ber

®eiiif(^nfeii |toci fd^nngfii ^tten. Set gtaubcn foffte, |i<rlit einen wncflic^c$enben

3uftanb efbMen au foUen, würbe fi(b fe^ inen. 9lo^ mSi oier^bext ^^en, alt

ber tlntman nur ein «Statten feiner früheren Stellung war, würbe es ^nlxäf gebatten.

ffitr crfa()ren bay au« einer ^Relation be*> ^örftbifc^öflicb * Äonftonjifcbcn ?(r(^iDarf3

S9teict)er Pom '>if>rc 17 42. bie) er ,,aftcunägigen Information über baä bifcbijf»

lid)€ «Stabtaminaii'ilnu- Ijei^t eö iüöttlt{§;

„Die truifen unb nag So^t [^itbung] gehöret ebenfatt brm @tabtanimanantbt

IH, bergeftolten nitb nlfo, bo| ht9 etabtanman» Sollet bicVid^ oon bemillatQ

nebmen foUc unb nacb brrfelbtgen benen Sege^Ruben il|ve Qkfibinv, |te feien groß

ober Hein, nemlic^en bei ber naffen ^4$a(^t t>om ^ntcr an bid auf bie b<itbe 9Sa|

inclusivo unb bei ber trutfiten t>cm *Biottct tn-3 auf Ki-3 attrrfleinfte 2J?at Düften mivje.

Toi) i ft tii c ui a n b e n tu- nu e ^ r c t , b i c f e 0 0 11 b e m 4^ 0 1 ( e r g c o ä t e @ c f cb i r

t

»on ber ^tabt ^aulcut mit ibcem 3<^^<^(" iuftifi^ieren laffen.

®ann ofiev iemntb ntegen biaw^bem ungerechte» Qai^t betretten wirt, fo ftraft bie

6tabt «tfdn, tt^ngegen bem Setter tui^ bo«tcnige ofldn jnge^g tfi, nag b«fclbe

bem oUen Verlornen oon bem ä^äcbten bqie^et"

(Sin Sergteicb biefet mit ienen Seftimmungen bed !^^red 1343 lägt an

ber ®Iaubnnirbif,fctt unb ®<blu&fä^»9^it ber fpäten Ciiede ni^t ^irfif'-f" ^ie ^i-^'^ft

mevtffftsbtge unb einftigavttge Zfyit\a^ ber boppeUen lätt^ung bcc <^e|ä^ ivitb ntx^
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fm 18. igfB^t^bcrt eü gffteitbeft tc^onbdi flnb »efciitli^c SMif
bfrungen ju jjcrjci(^ncn : Vit 9ZormarmaGe, bie wir uns 1343 unb frff^et tot ©ernje

be« ÄmmanS ju beitfen fja^en, Hnb auf bni tn,\u>ifc6cn üteri^egangeti. (5r

fic ttt S$erwa^ruiig. ^äuc^ btc Strafen für fa(icf)C'3 '2?op fpric^t nic^t uie^t, \v\c in niter

3eit aejoff?, ber Uraman, ioabctii bcr 9iat au^. JBit erhalten aber aut^ Öiiidfc^lüffc

auf bie fiü^fce ^eit, unb barauf !ommt es uns ^icx bcfonbers an : :DaS 5Bä(^tcn würbe

iik(t titr# ben %mmm fdbft, fonbent bux^ ben iltn nntnueosbimm 3oaer, beit

thelooariiui, luviienoiiiiiieit. eeinc 9(|ie^iiii|| tun ÜRoxIle tritt (icttn gulagt ^
er^fienen (Siebfi^ren bttbeten fein C^uifommcn.

Tic IfiSttgfdt beS €tJbtcimmLin>3 J)iniid)tlij^ bcr "iJrfiSfcftff^urtg fpi-^fntricrtc

\iä) in ipätcrcr ^?\t auf bie 'örobicfinii. 2\c ift bcr Ic^te 9tfft beS ÜJ^arftriditcr^Ämtc«

naifi biefer 9lic^tunä. Äonftan^ t/icng bicfel^c auf'c> cn.^ftc m't bcn t'ii in bic ^Wcujcit

bem SBif(tofe äin§pfli(^)tiäcn ©roblaubcn iufammcn. ÜJü^cntlicfi ,yutimal ^at bet

Xntman bie 8fobf^ oofannc^men. Strafen faUen i^m ju, fie ftnb eine feiticc

<iiiiiMi(nieit att llRaT!lrt(i6t«r. Bnv @(ite flt^n i^m 1390 fAnf Sntflcf, bie ol4 Urteils«

flnber bie ©träfe fcftfettcn. bic 3a^t ffinf in bic ältcfte 3eit vaxMffilfftf ift

jrocifel^ft. Unter bcn fiinfen bejinbet fic^ ber 3unftmciftcr bcr 33S(fer, alIf:cr^em jroci

(&t\tiUä)tex unb ,^njci oon ber (^cmetnbe. t/ie iJertretcr bcr (^cfc^Iediter ernennt ber

5öifc6of, btf 3finftigen ber ^Rot. ItlfefonürnieTt man ben ^wft'^nt' ^^^^ \'^43, fo cnUrigt

für bie [tui)cr liegcnbe 3^'^ (^i" ^loUr^utin von brci ^jit^ltebcin, bem ^mman unb

]Wei Qitgffit. WlnbiiiäS ift (et4t m^lxd), bog gerabe M ber Orobf^a« bie ^nb«
werfet (Sfitfer) frfliieitia jnr SRitunrhra^ jiiflelaffen worben (Inb. ber oitse«

fäfntcn ,«a!tcnmägic)en Information Sbrr boS btftbßflic^e (Stabtamman>Hmt" fäUt bie

,f»älftc bcr Strafen an ^firiiermeifter unb *H-tt. Tat?on ift in ber Sßcrfaffung, wie fic

uns bcr «gtabtfc^retbcr Älbrce^t jnm ^abre 14i;i (2 ®cmä(f)te5u(^) überliefert ^K>t,

m*t btc fRebc. 5Ji?nntc biefe .f^Slfte nidit in alter ^iit oU (^cfJitl ttom ?(mnian-®cri*t

an ben 'öil'^cf gcfemmcn j'eiü V iiniu aijicltcnwir aU oeu allen 3u|tanü t'ct marU*

ri<^terti(^n 3:^ätiafett betf Vmntond folgcnbeS IBilb:

!Cer Vniinan ftbernMilt Wag unb 0eioi^t. %t M^t ^efaie. Ür ftatoft bie

Übertreter, ©eine ©trafen gc^en bis 1 $funb ^fcnnij ^ö^e. (Sr nimmt bie 8n)b*

f(^u »or. t)aau jte^t er sroei iöfirflcr bei. Diefc ^ben bie ©teflung oon Urtcits*

finbern. ^8ei ben Ticnftfcrricfitungen fte(|t bem "Jlmman bcr thelonarius (3oüer) als

®ef)ülfe jur Seite, ^er let'tcrc iic^ört unter btc nteberen bifc^PfUt^en '^»ienftleute.

^ic ®efäUc bei bcr ^Hc^ung geboren bem thelonarius. Die Strafgelber bei ber ©rob«

f(^u fallen jui ^älfte bem Hmnnine ^u, bie mbere |>älfte fliegt in bie bifi^öflid^ Sta^t.M ftnb olM tutentnflen einer rein morltri^ferlitlen X^Stiftldt', »on einer

9emeinbe«3(n9eIeaeR$eit Ittnn^ nii^t »obC |)ef|>roi^n ncrben.

l>ai QHnfommen beS Ammans beftanb ftets nur in feinem SnteU on ben

®eri(^tS' unb anberen Q^efdOen. (ün \itfftn^ ober fonftigeö &iU mt mit bem Xmte
ni^ oerbunben.

X)ie ©tobt oermod^te bas Sfmman'(Sieri(^t nie ^u erwerben. (SS blieb ftetS bif(^5fli(^.
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Slu^fr bem Scripte fcfo^ bcr Söifcfjof in bcr Stabt ßonffanj auc^ j^in^injrcdfite.

©ne eigcntli(^c ^riinbftiMtcr, wk ftc, jutc^jt nur ncdi cili ^JU*fC;initien*;^etiil!)r (Ü??artinv^

^fenniii in ^fcl), in cinbcrcn iÜi|d)of^ 'ibten cic^a[}lt »uiirbi*, roiirlic uem iöifdicf nie

ct^üljeii. X>er Skti'uc^, eine folc^c uniiulc^cn, {c^citcrtc im 3^^re 1VJ2 mit bet

telnmteii 9let4<fciiteit) ^etnrt^ Tl. !£>ci^e0eit bet ®if(^of fic^erlic^ einen Zcü

bev Okffitte be« Sogt» nnb bc« Kntvuin'Oftti^M. !Z)te uii^ligfie (Simia^nMqndle umt

über bie SDhlnjc.

Die Sircunifcri^)tion5''Urfunbc x>on 1155 »ftlci^t biefclöc „ouf« neue" bem iöifcbcf.

1240 c\ab ^icinti* vcn Üannc ba« anf g|a^r^unbertc für bic ÖJelt'innbältinife bet

fflobenfceftäMe niopj^ct^nbe Wfluj^Mefini ficr.iu-s. Tnrd) "iMfctiof ?Jifp(au-j I. luurbe ba§*

felbc im ^^re 1344 in'd jDeutfd^e üCicrira^cn. '^päta-^in l'cabfic^tisjtc iDiüu^Dcvic^let^'

Uxuna, bie beliebte fludbeutang be« aRfin^rcdal«, ließ fic^ ber ^i|'(^of me^rfad^ oon ber

Itonflttttjer fNlrflerf^aft abßmfeii, fo in ben ^f^a^ren 1295, 1306, 1324.

3u ben ^ß^eren bifc^öflic^en ^Dicnfileuten ge^rt bcv SDhin^er (monetarius), in

fllter 3fit regelinöfeiä ein ÜJiinifteriale bcg ®i|(^ofe5. ^f)m war bic i^roiiunj ber ü)2finifn

üf'criaffen. 14. ^aif)rf>unbcrt nn^r^c c3 mit bem IHiitfiiatiiK löift^cfgutc« not«

ircnbi^, bic ftonflanjer iDiiin^c ocrpjänbcn. '»ie fiim an einen geroiffcn Otto "tüten«

(i(fcr, aus beffen $faub|'(^it fie im ^a^rc 1313 wicbcr gelüet würbe. C^ft im 15.

^ii^r^unbett «rUMib 6l(tbt ftonftanj eigenes SRfinjref^t.

390« nnven in olttt nur auf dnjelne fBoven wie a> 9* ^»(3 ficlcftt. Si«

1375 nar ber 9if($of alleiniger ^ibcr be« BoUes in ftonftanj. <Et verfonfte beffen

(^nfSiifte, lOQ ül]o biefclben nit^t ielbft, etwa butd^ einen Samten, rm. fßiii^of

Oiubolf II. wrpfänbctc Dor 12*.^3 ben ftnbtiftf'fü 3i'<J lUti^ Snnnfnfiercj.

X)iefe SSerpfänbuni) würbe burc^ ^einridj mn iiliiicicnbcrti im ^afjxt 13(K) um ben

^reiö öon 75 a)?arf Silber um brci i^i^re oerlän^crt. ^a^u 1324 Dcrpfanbt'tc

Si)(^of 9iubclf Don 9Rontfort ben fionltan^er ^oü auf vier ^^re nm ben "^rcis oon

400 9fu"b t^fennig an ben flntftanier Bürger lllru!^ t^nbauer. 1£M Qcr)>ffinbung

gefd^ aufbsflAi«^ mit ber iBegrflnbnng, um bamit bie €i(»Iben be« fnk^ftc« p
berfen. ^"ben Bcrpfänbunvjen logen SCotfa^Mingcn üor. fliä baS bii'tfcöfliv'^f 102ün3er«

Ämt 1343 luieber au-3 ber ^fanbft^aft bf? Otto Totoncicfer geliv3t tüurbc, crt)ic(t bicfn:

mm ^^ifc^üf ein Vcibgebing oon ^fj(tii^ 2 $(uub Pfennig auf ben fionftaniec ^qü

anaewtefen.

Die (m9 ber SD^arft^oIi^ei bem 16i|($ofe ^uflicgenben &t\äUt umrben burc^ ben

bereits genonnten gollec ober X^lonarin« erhoben. @ie beftanben voi^üU«^ in 6traf<•

flclbem an« ber 9robf<|flu, in (Skffillcn ton aRaf' vnb Oewi^ts^W^ng, in ^oA fSr

©enulung bcr bifc^öflii^cn Srcblaubcn unb in alter ^e\t on^ ber TOrtfjerbänfe auf

bem 0)?arfte. $on oOen (&tmxben blieben bie iBätfer on Ungflen in iib^ngigMt vom

Gino iöcrieflunij be« ÜÄarftpIotjeS ftanb nid)t in bcr ÜWac^t ber 53ür9cri4Mf"t-

£}dgeaen lieg )id) '^t|(^af ^ubolf III. im ^a^re 1324 fein Sor^aben, ben Tluxlt

(fomm emettdaram ao Tendendarnm remm et merdmonium) oexlegcn, wm ben

Sflrgem abtoufen.
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€eU bn SDHtti U9 12. ^^r^unbertt ficaegnen vm ber X^tfai^e, bA| bct

Sifc^of 6e! toi^Hsen tcrlt(i(^ii ®ef^fif(fit bc« Sistuntet, iwrne^mlt(^ tocnn fle

*J3cfi%unäcn in ober um ßenftanj angicnäen, an^efdxiic 5?rir3cr jur ZeUmffme ^eron*

jtc^t. üCicfc öetctlii]un.^ inivcjcrlic^cr l'oicn neben ben UJiniifierialen ber ßcnftcinjcr

S\x^6 fanb ftatt im fosrnaiinten '$fal3jeri(^t ot>cr Q^or^jeric^t. !I^en 92amen f^at i>k\cS

®eri4t ba^ef, ba| cd tnH in ber bt((^öflt(^cn So^nuni), ber ^falj, teiliS im (E^ore

ber IDomfir^ tagte. 93is gegen Qnbe bc« 13. «^a^r^unber» nf^dncii anf bitfc lIMfe

Qäfgrv MN ftonjhn) att ^engffii in tBif^ofd'Uffltitben. 9tfl lutiQben bcv fltat ii4

in einer fclbftftänbigen Scrtretuni^ ber 55üri|cr'Äorpovation entwitf^ft ^Jttc unb ber

©e^enfo^ jnjiii^en ©if^of unb 'Zt^H in bic ß-ijtfjcittmii] trot, üftftfjtüinbct bicfc fltning.

©plaiicjc bie Zenben^en be« 5öi)(^üfo5 inib ber iöiiräcri'dHv't ^al)i^ gcri(fitct »uavcii,

S<^u(} itx ©tabt gegen bie rings brfl;enben 5"<^inbe in bcn ^al)r^unbcrtcu ivilbcfter

JJe^betuft ju erreichen, fowie SWarft unb (SJeiwcrbe, ©coolfcrungSia^I unb ©ebculunj

i« Widft in ^eOcn, folange gtcngcit ^if^of unb ®tabt ^nD in {unb. UM tt6cr

Oih^fi^ ft^ at« eigene Oenoffenfilaft ^ufamment^t nnb fi^ anberen €tSnben

Obfü^tog, als jie begann dlec^tc fQt fi($ in ffnfprnc^ nehmen, bie nur KuSf(u| ber

fta^t^crrlicficn OicmU friit fonnten, ba trennten fiii) bie poUtifi^n 3ie(e beibcr, nnb

ein ftonfiiü )vcix üt^cr {iiv^ otct fang nnanöblciblicf}.

grö^ fc^on WtU bic €>tabt befefligt. ©ofci'iLvniiV^^iiiI'"'i]f" f'-'H*^" ^ifl'c'^

ttnttbc a&er nid^t, jebcnfoU^ nic^t aüd vom ^ijd|o(c gclciju-t, Dtclmc^r imt cä üixiaU

bic erfte %ifga6c ber Qfirgcrfc^aft, für bcn ^n ber Or^ftung b. f}. fär Xf^um unb

X^, für sröauer, unb Q^raten jn forgen. flKtt ^o^norbcit aOetn trat ni^t

gcbicnt mußten (^5clbmittc( befc^afft werben, unb ba« gefc^al^ nuf beut Oege ber

©efteucTuna rtjitc 'ft ^'«^ fiäbttfi$ff ^MnlII^fU'lIfr, ba--* anbcrcrts fc^^enanntc

SBurgrec^t, bic ältri'tc germ ^cr1elbcn. %ber beceitiS im 13. ^a^r^unbcrt Im bie

©eftcucrung ber ^l]T()abc liini».

(Selb brauchte man iabcö nicfit blo6 „^u tex Etcit't !öau", feit aüct'j tc^og ber

ftonig von ben €St8bten ba« (Scnerfc oder ben eine Wcic^^fteuer, Die anfänglid^

nur JUT ^cerfa|rt bc< ftOnigft g^^feiflet wnrbc nnb bie b(^u bcf^mmt nxtr, bie Xn^
rfiftung unb bcn Unterhalt für bie in5 ^elb jie^enben ^ienftmanncn bc5 jlöntgd unb

JPtfifof^ 3u gewähren. :^cbcnfaUä fett ber jweiten .^älftc be« 13. ^ntirbiinberi« lourbe

aber ba^ (äJeroerfe }u einer gleidiförmtgen, alljü^rlictjcn Steticr von boftitmnt begrcnjter

^öU. ?Dann bie 9?cl(fivftfiifr in flpn[Mn:> nuff.im ^iriiL\'r föiinoii luir eine i\an%

bejimimte ilkrmutung liegen, ^iefe Uicimumriij im-tct mxa glci^äcitig bcit Ädjiu|jc(

inr Srnstung bef cfften ftonflilted {Wifdicn Q0rgerf<^aft unb ^ifc^of. ®(ei(^ anbeten

fRci^tffir|fen Pcrfwlle n&mlii^ an^ ber ^onftanser Qifi^ofr bie Qinwobnctfi^ft feiner

€tabt SU beftencm. 9(ber eS gelong if|m ni(^t. ZHe Qinuio^ncrfi^ft toeigerte fi^

ber 3ablu"3 ""l> ^»^6 ^ic ©ac^e oor ben ftönig fommen. ®3 war jum crften SÖiate,

ba§ bie junge SBürgerf^aft Den Äonftan^ bie .'T-^iUfL' tc3 *Rft(^5obcr^uptcö gegen ben

©if^of anrief. Unb c§ wax erfte i^öniijsMpIoni, b^vs i()rc UJcrtreter jn l'üttic^ nm

24. ^jptember 1192 »on ^cinrid) YI. anSgefteUt erhielten. 3)te 'Streitfrage war

borin twn ben (8rogen beS Reiches )u fünften ber 6tabt entferleben uwiben. (Kotbcin

fiqei^nct bie ttrbinbe o(i btc »iiitigfle, mcl^e bic 9tabt ftooftan) Ic er^Iten (abe^
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?fii« i^itfn ptefen 55cft5h\*iun;icn bur* bte !ia{fifpf;ipnben ^'m^(, bf? um teure«

(iklb nadjgefiit^t iwrbcn mufjton, fjc^t ^crDor, bap bio fionftan^cr Öür^ct in i^r bie

ISe^rfinbung iffxtt 9Iei(^dfrei^cit crMicfteu. I^cm \k teiaa^tt, ba§ bem :8if(^i)f al«

Cber^erm ber ©tabt nur fotc^e fto^ettSrcc^te ^ftänben, bie i^m ifntiiUtc{6ar oom

fllH^ Dcrne^n (Oeti^, SoO, aRfiny), itid^t ato folil^r, toeli^ tm§ bcm U«^ faltif^cn

Qefi^ ber €tabt tnva^mn. ^ie SScftttbimgcn bc« ^fi^iyfK, bie etabt in tnttir«^

Kb^ngigfcit brintjeii, fle jiflf ^nbflabt nn nuMl^eit, ^tten bamtt eilt ffir attcnutt Me

(£d ift nic^t ati^ncljmcn, ba§ bie Jfonftanjer bo§ ipi*H<ic ']?rii:i(oj wn iQnnxx^ VI.

o^ne ©egfnlftftung erhielten. Die ©tabtc ftcUtcn [i(^ in jolt^cn grragen ber SWac^t»

etl»ett«Tttn0 nii)t auf ben @tanb))atttt bct <iiii^9ntn^ gegen ben S8if(6of, überhaupt

gfflen ben 6tab(^mi, fonbcm auf Un bet IJffi^ geftcn ua 9tet<(. ^Dtc iSkgniSriftinig

bet Stobt Iton^nj nur offenfior bie Übernahme ber 93cr^fli<^tung jur 3^^><><fl <^
9iei(^fteuer. Dicfelbc ift feit ber jnjciten ^Ifte bc§ 13 ^al)r^unbcrt« im ciiyelnen

na*juroeifcn. l^ljre §ö^e blieb fit^ bns tjon^e fpäterc l'iittelaltcr l^inbur* c^tfic^, fic

betrug 3()0 SD?arf Silüfr iäf>rli(^, bie iinc auch an^ercrt•J auf IDiartini al\^uliefein

loaren. ftin^ciOi^cn tuuice C:c Steuer m älterer ^cit buii ben iKcidj'äoo^t, feit diubotf

von {)aUburg i'uc^tc bte €tabt felbft ben (Sin^ug in bie ^anbe a» belomnen. Später

rv^Dben bie ftOnige bie Steuer fefle(nifi§ig auf beut IBege bec fbineifnutf, inbem fle

ben ®ro§en beS Sieit^eg für ^eerfa^rtfoften ober i^ren l^rioatglSubigern, nie ö.

1299 bcm @tragburger Sanquier ;g)einri($ x>on Sl^üln^im ^nivcifung<*UThinben anft*

fIcUten unb glei<f>sfiti;i ttn Jicnftanjern ÜDttttfittin.i ,yii]fbcn Itf^icn.

jDie @tcuerpflii1>t luar feit alter« eine alU]emcine. Sie crittecftc fid) in ^leic^er

JBciie auf i^ürger unb tsintüo^ncc. üjfr unter bem ^»(^iHjc bc5 Stabtgcrid^tsfricbenä

fte^t, ber ^at ©teuer unb V3a(^t ju letften, bie betbm Bürgerpflichten bei aUm ^/AL

ttiBacnommcn macen nur Setftlit^ unb grifHi^eS Out, cbenfo bte ^Mgen |>ofseno{fen

be« 8tf(^ofed unb ber Stifter.

5Dtc[c "Äu-jua^men waren brn Ü?fjrf,ern ein Tcrn im Hn^c. DaS G^cbict ber

Stabt ivar flein. Durt^ Üientädne (Veiiate) an kirnen unb ülofter (amen immer

me^r f^äbti^d^e |>5ufer unb (ftninbfiücfe in geiftlic^c ^önb. Xaburd) nnirben ber

aUgemeinen ©ruubfteuer loertDoUe Objefte entzogen, tiefem Übelftauoe (ttcbte bie

Sargerfc^aft frü^jeitig ju begegnen. Sie l^te bie«, je nc^t fte buf^ tibettritt oon

ÜRinifiertalen ber ftonftanaer Hict^e oui^ bem j8ifil|ofe gesenflber einflu§ret^ (teivorben

war. ^t fi«!^ bd§ fciienanntc SoIin;innenve*t oiitiincfelt, roelc^e^ fic^ bis in bie

jTOcitc .'nälftr b^? l?. '^^a^rtjUit'-L'r::; ^utucf Dccfol^en lä^t unCi bi" im Sonfliinjer et.-:bt-

rcc^it ju bejunbcrer ^ttuö&ilbung gelangt ift. "^ei bem formalen 'ält ber .[^tiocftitur in

freies (Eigentum tourben ©almSnner ober Xreu^änbcr, in ber iHegef iwei, beige^ogen. I^er

Salmann empfteng ali äßitteUperfon com ^eraugerer bas @runbftu(f ober ^auS, wohnte

in bemfelben ober bcfaS baffelbe utt^enb feiib' IBo^en nnb brei Za^ta — bte nrolte

getnitmif^e tirift — nnb flbetflab no^ llmlanf biefer^ Sefitt nnb 9tutptng an

ben Srroerber. Diefe« 3|nftitut roonbte man ouf ben Übergang oon ®runb unb ©oben

tu nciftlii^c .^anbe cbcnfallä an. 6« irurbe Sci^ bei Sonftanjer ö5eu:üI)n^ctt§rc(^tcS,

ba^ (Ä^rtitUdic unb aciftUc^c Stiftungen ©runbftücfc in bev 8tabt nur burc^ ^ermit^

lung ber 8a(männer erwerben lonnten. Diefe roaren ftets angefe^ene, oermi^gtithe

Bürger. Der Solntann, ber bei einem folt^en Stegenfd^aftdilbergang in geiftlic^e ^&nbe

fungierte, galt ber Stobt gegenäber aU ber toa^re Sigentamer, bon i^m foaak fic
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bte (Steuer ^cittcitni, baS <0ntnMtt< nac für bal ftäbttfi^ 6teuerareal gerettet

©ie bcr ~ :::'mn ftt^ bio 'Offner t?on bet bftrffcnbeit gapGc^ ^Üftinig CtfcfClt

Ut^i voax \tine 'Baä)t unb teiu^tte btc 8tabt nic^>t.

^tfc^cf (dt'ci^acb von ^alb^urg in langem i^am))fe bie cin^orftre6fnbe

S5&rgcrf(^aft befielt ^atte unb nicbcr^ielt, bo erteilte er (luc^ im l^a^ie 126Ö hm
»eugcfiTaiibetnt (E^or^rrenftift @t. ^^nn jtt ftonftani unter 9Rt|a4tiitH| bei flfibtif^

Ikil^ed bafl Vtiinteg, 0^ ^ii^iUfetui^e Qon eeSa^mm. in ber @obt freie« tttentum

errceTtcn 31t burfeit. Wlan erfcnnt baran, ttrie fe^ bo« @alntanneimt|t mm ber

Uc^en "IJartci als ?öft empfunbcn rourbe.

•J^ie ©ürgcrftbaft begnügte ftc^ inbeS n\d)t bamit, Hc^ bdiS (galmannenrcc^t

^nb^aben. «Eie machte energifc^e S^erfui^e, au(^ bie übrigen geift(i<^en ^äufer,

bie o^ne ©olnumn ft^ aus aUer ^dt in Vxißäfim SBefi^ befonben, lu beftencrn.

Wn^ fdlten bie bif^Bfü^n nnb ftiftifd^» |9rl0en Dofgenoffen |n ben 0|fmlli^n

Soften ^enmfieitfgen »erben. ^btA bentli^ au» bem Gfl^nebrieF be« KbM Oer«

t|o(b oon ®t. ®aücn Dom ^o^rc 1256 ^roor. )ihi) fic^ciijä^riijcm Wmyn erft fyxt

cd ^icr ber niäfbttgc ^ifcficf @t^erf)arb II. biirifjacfc^t, baji fcic j5;tci[)eit bcr iHoftcr^öfc

unb ii[au[tralh'^on vcn Steuer unb itBac^t burt^ bie ^ürc)eric^a['t ancrfannt würbe,

^•uro^ ^^(^iebiprucb feft^citcUt wirb aber ftctä nur bas, mi vor^r beftrittcn worbcn war.

Qine ndflia «lemte bif40fli(^r 9ie4te mrr ber ®tabe(^of, ber mit aUcn

feinen Qtebfiutii^reiten nnb Qinwo^neni Stenerfreil^t genof. QejOgli^ ber MfitdfH^u

DcfgettPffcn wnrbe nur bun^ O^er^rb U. im gleiten Sü^ncbrief ber €tabt ba«

3udeftänbni$ c^tmä^t, bag fic, fobalb fit ^nbel mit uiar(tmA|tgett SSorcn (fifl^en

fiouf) trtetHMi, tapon 511 ftcucrii Ratten.

tiie ftäbti{(^cn iÜcfcftiiiiin;]5aiilac]en galten, ob^^Icic^ ijröBtcnteil^} burcb bie Bürger

erbaut, no^ ^ beginn iti l'ö. ^a^r^unbertd ln|i^öflic^e^ (ii^eutum. (^T)t ber Skr«

trag wm iiberlieg bicfctbeu mit XuiSna^me be(S Xf)Qtt9 m ber 9{b^n6ritfc bcr

etobl, utt^bcm f^n ymt bie !£^orf^Uiffe( aOabcnbli^ je tat «ngei'e^ene 9&rger Uber«

geben werben umren. '^oM ijt 1376 notb genau ebenfo ber (^aU. @tet$ wirb bei ben

IHatSwabIcn aud) bcftimmt, wer bie :z:b<^^f^lü|fcl bewabren foU. !Die betreffcnben

SBürs^cr mußten bcm SBifcbofc l'enannt tvetben. 't*cm leiteten unb feinen !{>tenftmannen

foUteu bic «taöttborc jcberjeit ,?u '^'"^ ""b ^luolaü cffon ftc^cii.

Damit finb im attgemcuuii iic Jiid^tiuicjcu bc^cit^nct, in Kelchen oie iöemü*

jungen bcr Sürgerfc^aft im ®cgcn]'a^ ^u beu bifc^i^flic^en ^crrfdbaftsrecbten i^unäc^ft

bettegten. tftn^ fehlte aber jinr Scrflfirbing be0 foq}inatinen ^fammcnf^blni^ci ber

9ftrger eint gemeiufamc j^lerejfcU'lkrtretnng. ek fdfltc im tRate gefnnben ncibfn.

iDer 9iat ift in ftmftsu} nU^tit Originulc«. tnbere €Mbie befagen t^n geraume

lSjKi)iae|ute frS^. äRit bem Steigen bcr Sebcnlung bcr SonfiMiaer Qirgerf^ft

mn|te bo^er au(b in ibr ber lebhafte ®unf^ erroacbcn, ein S^iättS Organ p befi^
9Bie bie 3(it ber ^ufnabme, [0 ift auc^ ber oerfaffungSgefcbic^tlicbe Urfj^rung btöfelben

in ben oerfibicbencn ®täbten ein mftbtebener. t^ic ^JJJarftreibtSt^eorie erblitft im 9iat

ben 9tacf?foIger beä allen aJiarU^cricbtciS. ^Änbere J'-^'^it^'^i^ ^^ff«" 3?ogt-

geü(^te ^roor^en. ^fonberd fc^farf wies ^euäier in feiner Saxler ^afaijung^
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!^rglet£^ung mit beu ^on|tanjtr $er^ältni|)cn ci'^iebt, bag bte (Sutiuicfelung tciber

^ifc^ofoStabte fid) hierin jiemlic^ glcic^fomint. ^unäc^i't ift für £tonftanj bcr

flScincfert: 2>0r Söst tii^tft mit bcm acincii Sfait burct Statfa^ liegt «in

l^t'flviiniiteitt. ^üosa Ummt, ba| bit ältcften ftonfiaiiifr €tablgeffte Gatnnsni

flia^c^tlH:^ ^n()aItfS finb, ba^ge^cnb, eine ftramm? ^anb^abung be^ StablfricbenS

^1! crvotfn 8ic bitrcfion titelt nur ^^tl, fonbcta bic fi!^iv«t{t(a gäU< iMtf <Bt»lf'

te^ltes, lüie iDJorb uab Xottfcfclai].

5ra<3 iiaitftaiijcr ^traftee^t, im eä buvd) aiat geübt lourbc, will inbc« feinet»

mgi bie vom Sogte auS^fprcc^cnbcn Strafen bcfcttigen, ti tritt oiclme^r mit feinen

<6trafbro^ungett iK6c» bot liftitbreil^t, na^ welkem bev Vogt ti^tet <E8 foniiee it

au^ bem tüate gor iiU^t bontm jv t^un frin, in bie Aonpeteni be* Sogtei einju^

greifen, loeil er felbft bad !{$ogtgeri(^t tAtbttt. ^Iti^t genug, bog ber 91et(^oogt an

Sölliii ftitt mit bcm föiiiiilic^ctt 33annc bitigte unb auf bir'c Seife fdjoii ciii otct

^ö^crcr iikctjtijjc^ue bcr ^toM Dor bem fl^''*!''" viiiibc erhielt »inirt'e, goU ed öielme^r

burd) iH'rftärfiiiKj ter ^Id t.ici\^}o, burdv "Jlnorbnung fticiigcr 8liafcn für bcn, ber ben

^^tcr bc^eii>ergt, bucc^ aUjal^tlid^c -IScieibigung bcr gefamten ^ürgcrfcl^aft auf bie

IRatsgefe^ bett UtttUen be« 35ogtgcri(^te« eine um oieh« mu^^Uignc Sitfung

Mrlci^. Km beutli^fteit cr^Ut Mcfc bcm Sogtgeru(te Irnnbiniette unb f»)}|»IeiiientäTe

Stellung be< Gtobtrrc^ted aui einem ©a^e teä itonftanier iKi(^tbricfe$, ber alfo lautet:

„Wt bifcn marcbcii tft bcr [tot i^cbu.^ft ane bie bu^, bie er (sc. ber ^(brei^r) bem

gerillte unb bem itteger f(^ulot(t) i|t

"

5^.iflif* flUcrbiiLv? n>iirbc infoKjc bcr ftrctiflctt .^")anL'f)jtnm^ bc-j StiiblfricbenS

buidj beu yiat baä ;)uHtt bcs tk\]tcä jjefi^malEvt. iÜJau jjcicoljiuc t:^ boran, cy aU

bcf €Mabt l^rei^eit an^ufe^en, ba| b« {Rot wm einem S:üt|d}lägcr, bcr Bürger tft,

Oe^om ne^en VSmL
X)ie erften 9lat3n?a^(on faUen tvic in ^ifel fo au^ in fionftanj ^i>d)ft mt)X»

fc^einliJ) u\& '^yiljx 1212. '^er junge ^^riebrit^ II., ber auf feinem Ginritlc nad)

Tcutfc^lanb jucrft in ftirnftanj cffnie Zljoxc faitb, verlief bcr ijftrcucn Stabt bciö

*'i>rtDih\] ber 9iat>3f?a[tinK]i iMi'djoi Kotirab wn £cgcifclö \ci\\i fid? mit ber föniglid^en

(ä^enel^migung oci> )iinicd ab. (^c lulcctc benfelbcn. $ei bcr ^^u[tuiig boi ^onftau^cr

®fita!M im ^^re 1235 ^ibtxnki er beffen SertDoItniig nn bie «oommanitu eiTitatis

Constantiensii, vel «liqui, qui sunt eiTitatis consilium*^. (Sr|l tiad^

i^tCTsig ^'^ren gelang e« 1265 bcm mächtigen tBif<$of Sdcr^rb II. in bem Gü^ne»

bttef beä ^btc^ iöert^olb oon 6t. (j^Uen oorübcrgel^enb eine Sbfc^affung bcS i^nt

ISftigen 9?atC'3 cnrirfen. T^at fi^ i"bc? bn biefcm 33crji(^te me^r um bic ^e\t»

ftcUung cinc^ ']3rinjipcä alö um füfttjj^c <irfi)lgc bc-3 ^^yiflicic^ ^anbelte, ergiebt ft«^ flu4

ber X^ati'at^e, ba^ ber iRat in Sirr(i(^teit gar ntc^t bei'citigt rourbe, fonbem alebalb

mit 6if (^öflit^er (S$ene^migung UMÜer ie|lanb. !£iiefe ^tte cfien früher gefehlt.

Wtt. 4 Kooembev 1255 eriiielt bie Gttbt ft»nfloni ftbetbieS burt^ fristfeg $ßsiw^

aDU^ebni ba« tte^t bcr 9lat«^tuDg verbrieft, eciteii« bc« 8ifi^ofc« natbe bo**

felbc feitbem n\ä)t me^r in ^rage geflettt.

I^k ©nteilung in Meinen unb grcfeen 9iat fc^eint bcr ältcftcn ^dt oiijUcic^dreR.

©ic ifcit bic iöebeutung, Kiü aUjabrli«^ ju önbc bcS ^.iljvc^ eine grcßcre Jbürgcr^tjC

gewählt murbc, bie in i^rer Q^efamt^cit bie a^citcce :I;crliclung ber Sürgerf(^aft bar*

fteUten. £iefe »eitere äJertretung trat yc'oo^ nic^t in iebem ^aäc ^fammcn, fie übii»
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tte§ Dtelme^c bie ISeforgung ber laufenben (Sef($äfte einem Xtitt xffxtt fe(5|^, netter

btc ©ejeti^nun;? tägli^cn ober fletnen Wat führte, bicfer 2Bei)'c njurbe in Äonftanj

ja^rlicfi otermal, öoii Ouattal ju Quartal, cjnuetfj'elt. Tiie 3'^^^ fletnen

QUti'a betrug in ältefter 3«'^ 3«^"» ^«^^ famcn ^o^t um ilinman. ^^dkx )tei|jerte

fi^ bie[c{|le tki auf fünfunbbreigig, mi für ben großen 9lttt tote (S^efamt^iffec mm 140

cr0feM. IDicS uar bie wetttfkc Scrttctung bcr ftonfianjct SStaerf^ft im flanyit SRittd*

Olter, fie ^attc Q^cltung üon 1371 6tS ttnflrfj^r 1395.

'X^ex {jrofji: 3iat feyte fid) s'nnmmen an' bcii uier fleinert ^Ukn. '^^\\\ Tc',cm6er

jcben ^^reä üori'iiii;]tc öio ^iir^icn'c^fi unb iwfjltc eine iH'jc^cäutte 3*i^l oon

Sa^Imännern, bie il^rfiicits tcii ^)iat au3 ber 3^il)l '^^'r '%|cl>^'c^ti'r n>ä^(eon. iUon

bem geiua^Uen großen 9late (a^ dcui C^tiagteii ^uiülge |e eitt ::iiieitel wä^icnb eines

QnattnleS lutb feitbel» bnt Ketncit 8iat^ fo ba| iebed StAtmU^Ueb ben M )oi(^Haeii

OemctnbcVniiel^nl^eiten fievufeitm flT«|nt Kot boft g^ngr )^b( ^inbuttl^, bem nriaeit

fliat aber nilf »A^Yenb brcter ilRoniitc angehörte.

!Ciie genauere llntcrfuc$ititii über bie bc« 9iatc» in ältefter Qc'it, fciinc über

bie weitere ^ntiLnrfeliinii ber Uenftan^er iHatö»erfaffiing foU an einem aiI^eren Crtc im

3ufammen^iige mit t)er pcrau%tbe ber t)cU|täni>ii|cn ftonftan^r iRat^liften bes iil^htteU

oUerd gefc^e^en.

Obglcid^, vnt vAt gefc^en, ^ 91at «ii« bem Sogtuertc^te ^voorfting, fp etfi^ditt

beniio«^ ato fein natfltli^i^et im 13. igia^t^unbett bet XmmdtL tr mar ber

ciftcntlt^c ^DntiniftratiDbeautte bet €labt, richtete in ^ml*, befonbers in ^anbeUfad^n

unb blatte öiet noitiere 53e5ipf)ntt.]en jnm SHat dl« ber 9ifi£^Süc.]t, t^er üu^'cr ben loenigen

(^eri<^tStagen faft nur ^ii iKepvä'entatiü;]cfdiSftfn oenrnnJet würfe. ^ mebr fid^ ber

diat mit l^erwaUung$c)e|d}aitia l'i\am, umfo enger mußte fein :Berl)ältni« jum %mman
tterbrn. ^ ed toirb [ic^ überhaupt fragen, ob man bei ber per^ltiitiSmä|ig geringen

SBe)i01!erKtt092ft^I von Äonflani ffli bie Altefie Qß\t eine mfi^iebene Sefctung ««n Ovgt*

Qfefi^t unb tImman'<Kexil^t »ifb annehmen bUtfeUr ob nid^t imlmebr bette ein unb

biefelbe (^eri^täbanf befa^en. '^mit eqc^iene ei aber aitc^ uitjulaffig, einen prin*

gipiellen Ü^Cijciiffift ^^reifc^en iÜ2arft'(ä>crid)t b. t). ^Imnim Cyerifbt unb Öiat tatjer ableiten

2u Wüllen, baß üie ältcften Spuren be^ $lenftJ:i^,er £tJi)tre(^tcö auf einen urfäd^iitbett

3u{ammenb'ing bes diateS mit bem :^3agtgeri(^te l^inbeuten.

Da« gute (^iuDcrne^mcn swii'cbcn Umman nnb {Rat baucvte folange, bi4 in bem

etreien bed 9!aM na^ ÜRail^tcmettetnng bie ftompetenien be< Imnuinf gefügt
nmfbett. iOev Srnman untcbe nun in einen (S^egcnja^ juni State gebrängt, iln bie

Spiftc bc4 lefetercn trat ber ^ürgermeiftev (magister civium). Damit rcar aber au(b

ber geitpunft gegeben, in welchem 9iat unD ^Inimau^crtcbt ft^ trennten. ^Jrortan »oK»

jofl bie SJeff^ung ber (35eridt^tonf bcö 3lmman§ unabljängig oom 9iate. ^tt

ftonftan^ gefcba^ biei'e Uinii'aubluug iwijt^en 13UG mio iöUö.

fba ben Itompetenacn be» Sogles flbevna^m ber Hat ameictiei: bie Sfage nm
0nntbeiaentum unb bie OogtbefteOnng, b. ^ bk fxeimittige tteii^lfbatleit ber 9ov»

munbfd^ftdoerwaltnng. anbeten 6tfibten erlangte ber Xmman snnacbft btefe

urfprünglic^ ber ftegnition bes $ogteS untcrliegcnben tRc^tiucr^tiiffc. ^ ftonftam

fe^tt ein fol(brS 3"'M(^'"ä^i^b jwifc^en ä$ogt unb ^at.

Sin yiat^au* ejiftierte im 13. ^cibr^unbert nocb nicbt. !Die bcrübuiten ^^ein*

waubDvünuugen oon 1289 eclieg i;ci 'Jiat in ber uiuiücreu ^3iuber (iiaftftuben. üuäf

la^te er tmlcr ben no^ ym Seil er^tenen ^(eintoiiben am t^ifc^aunft
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V.

ÜJic Siitte be« Uopftes g^imoicnj IV., erlanen im ^a^w 1248 auf t)tanflctt

IXM ibR^ofM IL, (priest oon Gtatutcn nnb ecfc^fcn bcr ^onftaniet

ItoBftttn to. M Kates, ^ ciitcii (Stngrlff ut bie güt^ bei fiti^ bcbottelau

<£d ift einlcu(!^tenb, bag ftc^ ald&atb na(^ ben erftrn ^tSioa^Ien bad Sebürfntd

naä) ftfrnnü^or 5t;rtfrung bcs ^ut($ ben "iHat aUinä(;lt(^ ftc^ cntroicfeln^fit StattT«^te«

gclteno Hwc^tc. Xcr ^Ke^jictutiävicit <&bet^arJ)3 II. nadf 1255, uiitljin einem 3*^'^'

Taume [rieDU(^cn Ausgleiches bet biic^öflii^en unb ftä&ti|(^cn i^ntercftcii, ge^xt bad

tmäfügült Iknlmal b«l alten ftonfün^cr 'ÖU^M an. ^Ow» ift aiitt» anbete« ald bcr

iwrv in lt»nflaii}etp Oiioiiul Mdorene, ab» in €ati 1—&8 bc4 ttlifltctt e^^off^aufcv

etabttc^tel mt« nottgetreu crbottene Stonflanaer tti^tebiief. ourbc Ott

8efbinbtef( bed ^«l^aff^ufer Süc^tebricfcd 1857 oon :3o^anncS aße^et ^rau^

gegeben, wobei t>erctt5 auf V\e na^ 'iktwatiMfc^.ift beibct diec^tc t)tRi}caM>f.;n tmbe.

9^0(1 tn feiner '^e&fiitimij für .vionftoNi m%t>t er fobann iux^ ^x, t>oüM^^ ettonnt.

(«Jogeli, oUcö Jülich, Södub TI).

^ie Sbfoffun^ bc« ficnfun^er diic^tbriefcs, bc( i» 13. ^^a^tluiibert an^

bcm ^kdfyt 6tabtf«4tc jugtniibe gelegl loutbc, bilbct bot osTtäuligen Xbft^Inf bcr

flSbtlfi^n SSerfoffungd« unb 9ie(btdettttoi(feIung gegcnAbcr ben |>()^el»tc(^tcB bc« 9ifi|0fe<.

Dnnbcrt 3a^e long, bi$ auf ^einricfi oon !2)ranbid, lam ti ntc^t me^r ju etnftcn

Cenoidelungen jtoiftficn tcibcn J^aftcrcn. '4^ie 2?crfaffun;V?fSmpff bc5 :3af)Vf-S 1343,

ttK^t jiir t^ufbunj ber fünfte führten, bewegten fi(^ inne(|)alb bcc bürgc(li($en SUti\t

unb biXüijxUn ben ^ifc^of nid)t.

«1« (^Uftc^ungS^ett bc< fionftan^er 9ii4iebriefeä fiiib bic ^o^tc 12ö5—1260
oninne^mcn. 9$ mfifTen aber f^ou wt 1248 flbibtre((i(ii|c Sa^nngcn in Sonftan)

»idMTgefi^riebcn toorben fein, fonilt ivfire ba4 (ßnfi^teitcn befl ^fles unernärUi^

iCic gmön|(^tc »nötunft erhält man bei gcnouer Unterfui)iin;i bc« 9Ji<htebriefc8.

35en'clt"c verfällt effcnhir in jioei ücilc. Die Sä^e 1—40 bü^ni für fic^ ein al\}t»

fc^floffeiicci (iVan.^c, bic 41-58 (^araftcrifiercn fic^ ahi ;\n\ci\ii. 'iiu^txiitm wirb

in bem Diic^tctricf cen einer \t^t oerlorencn Ciuelle, hm „^örtcf um bie Skrbotenen"

gefprot^en, ber jciüic^ ber ^i^ierun^ bcs erflen SciK oonnge^tn mu|. 2)ana(h er^äU

man f«lgenbc Stufen be« ttfeflen ftonflanjcr @tablre(bteS:

1. ^Crr 8nef um bie 3$ec6otenen. Sr Ifattt old erftt Mftigc ^iußcrung befl

^ateS ben ^md, für CrTt)iU)un{) be^3 8tnbtfriebenit |n fotgen bttr<( cactflif^eS (Snu>

f<l^reiten gegen bie Ächtet beä Statitjeridjte-^.

2. Der ältere Till bca ^Hiditcbricfes (Sa^ 1— 40;. l£r enthält ba^:^ »'rfte Kou'

ftanjcr »»troftec^t unb aujjciüeiu «a^juiigcn ü^r ben 9iat ^ludmislit^ bei Üect|c^iift

imnbe er ctlaffen „mit bc< UngcS unb bcr bnrfl^ nittCK Don Aonftan^e in ber felbcn

6tat bnr nibe »nb bnr gnabe.'' aHan Seattle uw^ ba| be« Slf^ofeft ni^ gcba^^

ift 1t>cffen (SJene^migung mar no^ nic^t erfolgt Cben bam» b^bcn mir in biefem

filteren leil be« 9ii(^te5ricfeS jene Statuten ju crblirfen, gegen bie fii^ bie ©uUc

3|nno4en3 IV. wenbct. er fotgerceifc in bic 3eit oor 1248 fällt, lann ber i^»

beftätigenbc ftönig fein anbercr fein alö J^iebricß II.

Der DoUftänbiijc iHtc^tebrief, in bei act>ant?au|ct tjaffung 1—68, ba9

bttr^ ^Sift^of d^ber^arb gcne^iflte @tabtrei!^t.
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^ür bic ScrFaffunfl bet @tabt bietet bcr Wi^tebrief am »enigflen Äuöbeute.

«m rci(^|'lcn iit baä etrafrc^ftt t'cfjanbelt (Saft 2—26). ^^m rommen on Umfong

am iiStfifti-iT bie SBeftimmunacn über b?n ?Hat mtb bie ^t^äf|e(je. folgen einige

jiüimcu aus bcm (äcDicte beö ^iDüpif^eifcs, fo baä S>er6ot ber ^riöatijfänbung ; »oeiter

pei ocTtDOißnnijSrec^tlic^c (feuerpoUjei(td)c) t^ciüuimungen; bie Siegelung beS (StnfluffeS

bcft Oflvgme^teS «tf Seiend« iinb 9ruitb^drfgMt«iex^Mffc nniet ben Qflrgem^

tnbVxä) ü(>cr ben (^ent^tsftanb bei @eiftlid^en unb Saien (et gcscnfcitigat Streftig''

feiten, benen fic^ als @(^IuB)7aragta)7^ bie (fitnfe^itg citief imncxioS^CCtlbai <Vefe|}«

gebungd« unb (Si'cfiittcfcmmifrii.ni einteilt.

T'k »t»iduii]i'tc (iTiiäiniiii;] l)i!i|i(^tlid) ber '!l?f(fitc ^cr (yci|lli(^feit, t^reS ftäbtifc^en

®ruubie|i^jc» ujio ^iniiti^ili^i i^rcr porigen .pcfgcnoifcn finbct ber 5)iic^te5ricf in beut

mc^tfci^ cnvä^uten ©ä^ebrte^ bcd SNeS Oett^olb immi (hatten bom ^a^^xt 1255.

SBon tKitewn Statgifefecii ous bem 13. I^ia^t^nnbcrt fiiib |u nennen bie berfl^mten

ßeuiuMttbDtbnungen bon 1282 unb 1289, fmote bie am 21. ^bniof 1296 mit

öif<ä^f ©einrit!^ von SUinßcntcr.i fcrcintartc ftäbtiftbc 33auorbnung.

Uripruniilid) u\ir bi^r ili.it sliic^tcr. VUvlMlb cnrarb er 23cfiK]nif|o obminiflratiücr

Urt. Ten (!>Jipjcl i'einec iUiadjt aber cvl.ni;]tc er im :)icd)tc bcr Wcfc^jä^bung, bcfi'cn

erftc 'i^iifäiige focben bargelcgt »urben uno ba9 in türnntcubcu :;3f<i^t^uu^tten üfifi^t

'Bä)o^i trei&en foQte.

vr.

Tie bcutfd)c i)^cdU•^^3c•'c^tidl^e {jat iic^ci^t, ba§ tto^ bcr uneiibli(5en 33cr|'(^icben^eit

bcr Stabtredjte im Gii^cljic» |idj ticii gciüiffc @ru|jpcn näherer äjcnwnfc'tfc^aft unter*

fd^eiben laffcu. ^liiö iH'rjd'idjting ober nijf (5^runb bcr üOcrlicfcrtcn 5£^atffl(i^c bet

Übernahme eintd fvembcn Wi)t<i ift man jum begriffe bet @t(ibtT«6t8famStcii oorg^

bTungen. ^iefe im etnjdneit nat^uwcifen, gehört an btit f))aiittmbfteii flufgaficii bet

«Spcjtalforfc^uni^ auf bcni Oci'c^vitteiicu (:>)(lnftc. :\'otbb«]itfi!^ €t6btc, wk S^^agbe&urg

ober 'öocft -Miiiwi in[.-!.]i' bor itoItMiificruitii bc-s Oftcn« nngr^äMtc lod^tctftäbte.

jgn t£übbeut)riUanD fmD bic üjenüanbtit^aften oon geringerer ^iuoDetjnung.

Sicher ift für vHonftan^, bot' fein 2tabtrc(^t ori{|iiiar ift. "i^ie ^^ebeiituii;^ bc-3

alcmaunift^en Jüiic^offißcs au |ii^ läjjt nii^t» anbcrcs entarten. 5!)aruni ift uLcr

itt(|t iKTiminbetlt^ wenn ioit um itonftinj \i<S) eine, »enn ouä) niäft groge

@tfibtefamtlte gYitppicren fe^n, Ut fein 9ie^t SDhiftet unb SSotbilb tpat. XHe @tSbte

liegen mit '^(udnat^mc be-3 f(cincu ^JiaboIfjeU in bet gütigen Dßfil^iDeia. 8labblf|ell

befaß noiiv im lö. ;^^.-ifnI;iinbfrt ciitoii :Koc{'tcVi!iii oii ben "ilLit tcn Ronft.m.v ^Tic natür*

liefen VcbfiiobcbiiK]U!iicn J;er «tatt Kom't.in;, ivrb.iitJcii ticic inbcs ii\itircnb be'3 ganjen

3J?i»e!altcrv mcbr mit ^er Cftic^wcij ali mit bcm icaicitigcn UfcrlüiiJ'c bcj! iüobenfceä

unö :)itciiicy. iUirä p favjcn, finb 3"'^'''"^}; ©allen unb '«.d^afil^ufcn, bcrcn

9le((t fonftanjifc^cn Urf^rnngcä ift. ^äi Qiind) unb ®t (S^aUeu (at »on fß^g burc^«

f^logcnbe SBctucife cvbrai^t, fitt @(^ff^ufen ifl ein folt^er gerabeau fl6etfiftf|io^ va^
bcm bcr ^d^aff^aufer Kic^tebttef in f^a^ 1—58 eine »drtli^« Sbfc^ft bei alten

jtonjlan^er 9tcc^te«s ift.

SDte iBcrbinbün;] bicfcr Stabte iH-fcfiränftc fic^ aivbalb nicfet mc^r auf ba5 Olci^t.

na^m polittf(^en unb mUitaTijd^en (£j;ataftet an. ^ bet etio&^uten gemeinfamcn
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SBogtet (S6cr^arbs öon ^Bürgten fte§t titelleicfit ber ältcfte fc^tiftlic^c ^Buneescertrac} ber

©tabt Äünftan^ tn min 'f'c^iff^uni. "^luf &ciot Stn\ct ^t'xnni)^ VII. Dctpflicbtcteii

)id) am 24. lUuu 1312 'Mit uno Surfet xioix Äonftaiii, ^äxiäi, 8t. (fallen uui)

©(^aff^aufen gegen einanbev (ibli^ fii^ oon :^o^imi 1S12 on isict ^'^^rc lang n?i^

Ifben Sngmfcc (eisufte^ {Die Xenben^ bicfc* SBcrttog« ob einciS SanbfrielteiiS«'

bänbntffes fpringt in tne Suacit. ^ontca^enten finb eben bie oier @täbte, bcvcii enge

IRec^td^emeinfc^aft baburc^ neue «Stärfung er^tcU. ber t^olciejeit bie ©tobt

Äonftnnj ütelfa* ®ünbniffc mit ©täbtcn iinb |\crrcn cingeaangen, bereit ^wti ber

(S(^u| unb öie .'potnniT beä l'aiibfrieben-- hmk bte fräftige ;g>anbl)>itnni.i ber [täbtii\fcn

;^nUtef[en im 9iet(^e mx. benfelbeii u arben regelmägici bie ^uni^e^oevpflic^tungcn

bcf ftonßaitaer mit Mä\\^t auf ben Aonftan^ct ^tfc^of ^efonM nonniext Wer
au« ber ganzen €Se¥ie bec cr^Utiten Qitnbe<6tiefe ttfySU, bof bas IGcr^Itni» bei

©tabt ftonfloiii fH dflfi^r G^fKaufeR unb ®t (Batten b«» intintfle anb IfingfU*

botternbe toar.

93on toeltgcf(^i(^tlt^cr Sebeutung tourbe inbeS bCoS ber gro^e fdriu^bif^e ©täbte*

bnnb, bcm auc^ 5?cnftaiij anijftjürte unb ber 1389 auf bem (Sgcrcr iHeid^Stagc fein

uiigiüdiid^es C^iibc fanb. itt würbe aufgelöst unb nut bie ©täbte am iBobenfec unter«

^Iten ferneren ein 99AnbRiSy batf bie Orfldie nniTbe au jenem ^»eiten fc^n^äbifc^en

8nnb, bev unitt !IRa;imHlan gegen bte ^i^weis {ußonbe Jm, Kdcin att<| biefer

mit bem ftrtgonge bei VUiSfiMt^ti gegen bie @4|iKia im ^fiSftt 1499 ute vor (unbert

igo^ren ber erftc Sunb. (Sine it)ar{)eUung beiS iSunbeS ber 8täbte um ben ®ee ^rrt

Widi ber iHusffi^rung, bie IVrfammfung bes ül^crcineS für bie bed ft^btfi^n

SDZeered wäre bte »ötbigfte ©teile au einet [öligen.
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Ülicr l)ij!orifilj=fltttt{lifi|c ©rwüiIortciL

1:100,000

MB

3fm ^rctofüH bct Äonfianjfr Serfammlung bc§ ©cforntücteln« ber btutf^n

©efAtd^t«» unb "ÄttcTtum^ücteine Don 1895 ift bcr Sunf(^ niebergdegt iccrbcn, e4

möäftt bfT Ikxfln ffir (^Jefc^idjte beä ^oö<nfec'§ iinb feiner Umgebung bie .^erftflding

^tftorijc^'[tatt]nK^cx: (^(Uiibfartcn feine« SeceinS^ctiickä na^^ ben SJorfc^lageu ccs ^eirn

^rofeffor« Dr. oon X^bici^un in ZAMnaen in bie ^nb nehmen. S)tcfa ein«

Itfmntige Quiif4 bot an ben MntfcfMTein seriri^ Ufi^jM^ Qtfn^cn fülle

»efcntli^ ouf bem eigenartigen (S^tafter be« Sobeitfceoettinil rlne€ gewtffcrnogen

internationalen IBereind cinerfettd unb auf bem bereits ouf ber «Sigmorlnger SBer«

fammlung be5 ®efnmtoerclna oon 1891 jutn iBcfc^fut erhobenen ®runbfat}c anberer«

feit*, baß bie bcutf(^en ^tftorifcben ©runbfartcn, )v(i\n fle ikcn ^'t'off errcivten \cUUn,

gleic^faüd nit^t ettoa an bie politii'djen ^len^eii bes heutigen &eut|d^iii iKciC^tS gebuiiben

VUUm Uhcften. Qnfofern tiämiR^ bad ^orft^ungSgeMci brt 8obenfrei>eretn9 in gleitet

CDcife bit flflenci^^ nnb fi^nciiRlf^ai Qeenfet mie bie bcnif^ nni|iA|t; nift|fen

fi<( aw^ bie ^{iottfi^en Orunblbften biefe« dMHtM e$ne SBeitcre« on^ auf feine

ni^t rei(^'beutf(^n Xb^ile erftretfen unb glciubte man fi(b f. 3^- in J^onftan^ ber

^offentli<^ jutreffenben (Srnxirtung ^i»iäcf>fn v' bflrfen, c3 trfltbeit in crfter Vinte bie

n5<$ftbenQ(bbarten öftcrtfit^ifc^cn unb fc§ivet^cti|i^eii ©cic^ii^tc-oereinc, fobalb nur erft

einmal ^iftorif<^e ^runblarten oon ben i^nen mit bem äiobenfeemein gemeinfamen

2:^(en i^rer ^orf(!^ung%biete DorlSgen, bovin einen »irlfamcn Itnftog finben, um

fo(^ fticItR i^erfeit« aut^ m b« ftbiigcn Zeilen i^ Gebiete nnb beten »eitern
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'}Za{^batic^a|t l^crftellctt ju lajjcn, in iweitet ßinic bann aitx mxäf bcr jo gfaetene Än»

fto|, fi§nU(^ bem ^^üttfclifttni (Oitcfottif^ 9MUn, fic^ »iebet i^rcn Derf^^idOKlt

9lai(fomfeiiKB »Ut^n anb f« innn MMÜcr ftrl, M< bal m tetfl^fnlb «ü"

gegansme ®runbrarteiir1]MtenK^HCS fo gut) VOR fetter Ue in 6ig|diKiii||ai fit

badfelbe in ^tuffic^t gcnotnntcne intcrnattondb ViiAb^ming geioännr.

iDafe bcr ©obenfeeoerfin fc^on ie^t in bcr l^aqe tft, butdb bie .^?rau§gabe be5

S3Iattc«3 Rcnftani i Äffticn Gü9 ber »fnctatflaf-^farte bc« ^^euticfinr.Heiiä 1:100,000)

mit cer i^iiuUun^ ccs com (äkl'amtoeiciii m äcnjtanj ausgeipioc^enen ^unj'^ed ben

Snfaiij machen, bol MdNUdt er BOflKtttfi^ btr ©cfäUigfcU bet fetten ^>io[ef)OT

Dr. oon X^nhi^um, bei ({aige ^tcju crfcibcfO^ verttfoOe SoiattcttMi iRt

ä^erfüijung fteQte, unb ^ngenifur fttirt ^etof^ in ftonftanj. feined ÜRitgliAci^ bet

bie SJearbcitun^j be^$ Sirtcntlattc^ fclbft übetno^m. Dlt^t ^xb^ttttt^ bot ^i«t größere

«gt^rcicriafeitcn, al^ bei Sefttonen, bie ft(^ au§f(filtc|n(5 auf T^eUe be« beutf(!^cn fRei^e«

besiegen, tveil bie ^äuptfa(^e fcfiirietjeriid^en garten entnommen toerben tnu|te, bie

nid^t in bentfelben irödgftabe ^cr^citeUt (tnb, ivie bic üeuttc^e &tntia\\tabHatit, bt^.

al\o \&t bot gcin^e auf ben fBSaU erft^inenbe f((n)eiierii<^e 0eMit ciae ntbattton

bef aRo||latc# erfotbctli^ wat, Qcibeit fleNamiten ^enen fei aatf on biefct Mte
ber ge^iemenbe X^anf für t^re [c^r gefSQtgcn ^mfi^ungen oitigebtftdFt.

Ten ST^itiiliebern be« sBobeTifoctirretn^ aber, rotl^e baS nrucrfiiencne Jfarten-

blatt aU 53eila^c pm XXV. .peft ber 3?erein«ic§riften er^lten, werben bic folgenben

lur^it (Erläuterungen über ben ^mi ber ^iftorif(^ftatiftif4en ^ntnbbrten fiber^att)»t

oieQei($t nii^t unroiKfommcn fein.

6s ifi eine bei ben wrfi|iebenflen loiffenfc^aftltc^en X)i«jiplinen fid^ inKir

M^renbe ^a^miifl^l^efa^e, ba| lamn 9tmi bie ^otf^ini^ nte^ etfeU^IfCt, Im
GtnuS bie fiontroUe ber dlic^tiglSrit nnb bie Übevfli^tlid^Ieit ber getoonnenen $oc»

fc^ungSergebniffe beffer fiebert, faum (StroaS beren fS.iftcJT im ©cbäc^hiis uirTfamcT

unterftütt, oI« t^re gro^j^ifc^c DarfteHnng manche iCiii tt [elften »crbanfen bcr

grop^tfc^n unb infonbcr^eit ber fartograp^ifd^cn T)ari'teliiing einen Äuffi^irung unb

eine Popularität, wrlt^ fie o^ne biefe« ^Olfdmittel niemals erreichen Dcrmcx^t

. |8H«n. mm benfe a. 9. nnr an Ue SIRefCQMlosle mit t^en ^u^utage eine ftfinbige

Seilage aa^lrei(!^cr 9ffentlii^ 9lSttrr fitfbenben fBeUcYfonctfnl VMfi, m fittefint mb
innigften ift aber bie na^e Skrbinbung ber ®ef(^i(^te mit ber (Beograp^te, eine 2Jef»

binoung, bie ^ier aUerbing« oi!($ auf einer nmiffrn Wr^cnffitTifcit tmiU nnb rdbPTT

©iffenf^aftcn wefentlidkn 5>ortbrit gebmdit t?at. t^infi icir Eiteren tonnten jdjon auf

ber @(^uie Die <ihfa^rung machen, wie fe^r unS bie ^i[torif(^en Xtlanten eines St'xt'

pttt beim Criffnen ber olten O^efi^ii^te, nnb eine« ». eifxnntx bei bemjenigen ber

iVef^te bei aRttteloItert nnb ber neneren Seit geflMbert IMtMr vk fc^ «nbcrcr«

fcitf ober auc$ hai ©tubinm ber Qkfd^ii^te und Ua beffcre Sctftänbni« nonuntD^
bfr p fiii'fiLii irnpfiie p eröffnen beitrug. Üloc^ ^cute büben bie iminet nte^t

ücrDoUtommncten iWerfe fliepert« unb o. ©pru ner*lWenf eS bte eigentlicie

®runblai]e unb ben Sern ber ^iftoriitfcen ffarfo^irapfite, tT?fnn aui!& goblreic^e jum

gleit^faüÄ au«geici(^nete Arbeiten, nameiulit^ l)i|toü|(^e '»pcjialtarten unb »^ISne, auf

i^n epnten »onbclnb, fu^ i^nen ^ur Seite gefteOt baten. Wbn biefem gefamtn

biftvrif^en Anrlenauitcriflt ^tat bei tfffer Oortrefflt^Mt i« «n|tfmH, )> imn Z|cil

gerabe in bcr lc|ltren, jtoei nefentließe lIR&ngel an, benen bie von p. Xffu»

bi<^nni Migff^liiB««« nnb fofort bon ^iftoril^ nnb Oetigro^ nOgenwin
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fincr im 3[a^re 1892 bei ^'niipp in XflMngen crfc^tfTiencn I)enff(^ift, in

welcfccr ü^ubtt^um in Äur^e bie nd^w Su^fü^ruii^ uttb S^gninbitng feinet

SJoifc^iäge wiit> i'ct eine W\ix ÜKditgel fe^r richtig mit foläenbcn itöotten ac»

Ieiiti}n(|net: „(Skbrudte ^lfton[<$e hatten, me^e &on ^injelnen bearbeitet unb ^^utaxA*

gcgtl« tKsben, Kniun btf tnt^^blerif^ Qtfolge« »efteit innct » flictfi^tcit

in engt« Mii^ii fein, Wc )u nc^r od dnef ung^l^veii Oticnticniiig nU^t bfeiMi.

€ic finb nuT ouöna^m^ivcife auf befttmmte S^t^'un'te gefteQt, fonbern wolleii Me3li'

DDn mrffrcrrn l^MfirJiuii^rrtcn auf betfelbeit 5^aTte jut ^nffbaiiwng bringen, unb

jci^cn ^icrburc^ ÜbctfüUung mit Vmtcn unb 5?amen unb eine Unbe[iinniitl;>it, tttdtl^e

bem :6ef(^ueT bie ^nu|ung [(l^icieri^ mac^t unb i^re iürauc^ixirfeit Dtelfat^ t)öUig

in grage ftcSt." ffifi^mb o. X^ubt<^uiR oifl 9)c»el« ^iefur anffl^rt, baf 3. 8.

Me Ibfle S6a Qtennaitittt bei 9. ^prunet tael ^^n^le unf^an«^ Ksnca «»b

0miieii unb S9Ifnf4afieii aa^ Xacitnft, ^(iniud unb ©(^nftftellent be< 3. ttnb

4. ^(t^unbertd gebe unb bemnac^ ein $ilb jeige, baS für feine 3ett jutrifft, fo l^be

fliKÖ i* gerate icfet, tro tcb mit bcr Bearbeitung einer arc^äologift^cn ffarte bcr Si^en-

frp.ifi]fnb bd'c^äftiiit biii, fortivä^rcnb (^clpqcnf)c;t mid^ wo. bcr ^Rt(^tigf?it b^r onge«

tuL}rtcii 5U überzeugen, (Sine atdjaüiü^iidje, lui ÜJegenfci^ p einer eigcntlid)

^iftori|(^eit ftnte borf [ic^ ja im IBcfetitli^eit boiouf befd^ränlen, bte vetf^icbciieil

£>rlQ^biteii ^o«|ii9c6eit, an vmU^ antiqiutfifilc 9«abc (Ott bm tcrf^btnot mi^

gef^it^tltc^ unb gefcfiic^ttic^en <);erioben genm^t uwrben finb, unb fie fann, »fi^tenb

nic^t nci'C'te» tft, für bic b-c Dcrfcä^iebcncn ?(rten biefcr f^-unbe angcbenbcn ^e't^fn

ben fflJafnib ber iiartc eiiiiuiinlten ober bie le^teren tcpograp^ifcb^gcnau gcrabc an ben

fünften cin,',ufftjen, ivo bie J^uiibc vjcmadbt locrbcn finb, bte 'gerieben, m% itnittcn

bic 5"nbc fkiiimun, tuidf iHtjc^icbene JJrdtbung bcr j^e^^e" ''^«^ c-erictieteiie Ädjrift

IL bgl. erfi(^tli(:^ ma<^en, aber fie mag barauf oeriic^ten, au(^ bie ucc^felnbeii Tuwxtß

3ttfUbibe ber rittielneit ^otocn, nie 5. V. ttcbicttgroiam n. bgL, in (Ibi^ct Seife

tafSttllteUen, wenn bie Ilare Übetfi(^tlt(brctt bet ftofte ni(^t oertoren ge^en foU. ^
bt'T Tbat, ot)ne b<.i{j e« immer ernnitc i'onrirninii unb 5[)?!fiüerftänbniffc gibt, fdnnen

l^iltüri|<^e Daucr^uitduDc gletd)cr Vtrt, bie ju öcrft^iebeuer 3"*» "^^er fol(^e !£)auer»

jiiftänbe Derfcbicbenet ^rt, bie gleicher 3^it über ein unb baöfelbe Gebiet fi(b

ftrecften, nic^t auf ein unb bemfelben $latt tartograp^ifc^ batgeftellt loerben. muffen

i^e^ immer »lebet frifd^e Itoctia beS (etieffcnben iSiiS^ ilMirtci «et»

ttcnbct »csben, vnb bicfcc ^otbeinns gembe cMfiMK^n bic «. S^ttbt^vm*f4cn
®runbrarten. ^nbem ba nämlic^ ieber einjetne 3uf^nb, um beffen (Stforfc^ung ober

^Tarftfüiing firf? aerabe ^nbeft, \t fnr Hc f^rfcfMebcncn .^au^^tpetioben feiner Cnt*

tüidL'iiiiij imiiuT u'iebcr auf einem bcfonbercn '-ölauc Der betreffenbeit ;Hc lioiialgrunb*

larte (namentltc^ mit (^arbung ber ganzen jetoeilä in ^rage lommenbcn ^Ut^en)

eingetragen wirb, cr^U man fofort biiT(( bie l^rgletc^ung biefer ein^nen Äiflctt mtt

vnb vntcr cimwbev ni^t olün eine bm^mft IOik nnb fi^^ ftbeifi^t bcr %ait^

K)itfel»ng bct fnigS^M dnlMeS unb be« iemrifisen Umfange« fetner ^errfibaft, fon*

bem ed trügen fi<^ unrctUfürlui^ au(^ biefe ^tftorifi^cn X^atfai^n bem (Skbfitbtnis fc^arf

unb feft ein, ein für ^cben, ber mit geit^i(f)tlic^en Stitbien fit^ fc^on bef(^äfttiit ober

fonft Qnteteffe au i'olc^en ^at, o^ne SfDeitfre^ {Cinj, L^i onDor? roerttJoH "n bie ÄUijen

ffrinflenber ^ort^U. %.\x\i engfte l^äugt caoiu aber auc^ flammen bie bcreitiS er«
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Miliite Mi^lcntiij) bct ftontnUc fi^ bte Sfi^tialctt bex im cinielneR ^0 gmoit"

nencK gOTWniiflScrgcbniffc. Tlit 'SieM fagt hierüber bcr berühmte "^Profcffor bcr

Oeogrov^te an bcr Unioerfität S3rc«Iiiu, Dr. ^. '}Jarn"(^, iit einer Scf^Jrec^ung ber

• öon !I^ubt(^um'f4cn diftorifc^cn ÖJruitbfarten in bcr „Scl)tcfiic^en 3"^""Sl"

6. g^bruar 1899: ,,T'!e fcinftcn ^pcfutaticjicu, bif ticftieficnbein QueUcnfiubiuin cnt*

fleigcn, ^atcn jic^ bcv ^IJiüLc auf öie räumliche SKöijUi^feit untcrrocrfett. Siki^ ncdj

\o feft unb ^rmonifc^ gefugt erfc^cint, fo [aitge a in itwcdtr (^rci^eit b<A IDctiM

i^M^ Sitnii biN^ aerfftOen, »mit man H im 3uf<^nmen^nge mit bcr Tllumfi^en

Unterlage betrachtet. „Denn |art int ^.mme flo|en fi^ bte ^i)cn." Unb umgefe^rt

gewinnt ^Dlandiei, ba§ in feiner Vereinzelung eben nur ats ^iftorifc^c !iDlet(nriirbi(|foit

bafte^t, 3}erftiinbniä unb i'ttcn im Üiafimen ber örtlitficn ^diorbniirnv"

J)cr jweite 9)?i§ftinb, ^cr tcn üLlidjfn biftpniif'>Mi cbenfo wie ben gen)i)hnli<^en

geogrä{)^if(^en i£aiicu anhaftet, tfi il;r wenn auc^ nict.u mt UkrpItniS i^rem reichen

^^alt, fo t>oif ^umeift ffir ben fjek hei Sebarfs ja^Ireid^cr @;eint>(avt ein« mb beli^

fetten AottenblAtteS, iPte er ftc^ ncu^ bem iuocr Oefd^tcn fftr bte 3»ede ^flotif^

^ta\U%ox\^m^ unb bcr l(iTtoaT(t||>|iff((n 1>avflelliin8 ilrer fttgeMIfe gettinb mad^l:,

ju ^ü^ier ?lnf(haffnng«prei3. ©*3 ^iege in ber J^at ju oiet »erlangen, wenn Derjenige,

. ber [\äi ber ^Dhl^e ber ©rforfc^nng unb Tarftdlitn.i fdiebigcr ^iftorifc^ier 3"f^^"^"^*

irgenb eines Vänbcri]ebict<*5 in ifirer .^eilliciicn unb räumlichen 1tU'?bf^ni!nrj ttiitcriic^t,

jcbe^mal aui^ bic crforterUihc grufeere iii^afjl x>on Äartcn bc-S teticficnten öicbietc«

fi(h l'oUte anfchaffcn nnb obcnbrcin noch hc^alb teuer bejahten muffen, weil fie eine

fflr ben non i^m oerfofflten Qmd gerobejn füdrenbe ^üüt geogro))^f^ IDIaterittto

enthalten. (Du« gnf^nnft^gebiet be8 Sobenfeeocreinft ). 9. »lib cttto \t^9 Sorten«

blätter oon ber @röBe ber einzelnen Scftienen ber ®cneralflab§!arte beS Deutf(hcn

fHei^4 im 9?faf;ftabe von 1 : 100,000 einnehmen, cini'm 2?v^f^fla^c, ici? --r für tic f)iftö-

rifd}en (ä^ruubtarten, foweit fol*e bcrdts l)ergefteUt loorben finb, mit 3iccht biirtfjircg

angenommen worben ift. Slbgcfcheu abiv baoon, baß bie beutfche (S^eneralftab^^faite

nicht bad gan^e (^orfchung^gebict be3 iBereinä enthält unb Sarten in bcrem 3Rag«

ftobe für bteTeS ^au^ QMkt 6U |eitt ftberhaupt nicht befltchen, fo tSme, wenn fettere»

ber bo« 3kt IDarflellnng einjrtner h^fM^^t Bufi^nbe unb X^tfadhen

jcweit« crforberliche Äirtcnmciterial biefcö (^JebictC'S, n?cnn e5 baö gan^e in ber ©encrol*

ftaböfarte gegebene (icc^raph'l^Jjf ^J)ui£irtil ittlhtclte^ aitf intntiftrriv 2)iarf 6— p
flehen, infcfern ja eine 8e!tion ber C-Kncvolftab^farte iDiarf 1. - foftet. ^ii bcr

Kusfähvung aber, mie fte bei ben hiKutil<^<^n ®niubf*.irten juv Sliiioenbung gelaugt

wirb baä ©cbiet bcS löobeufeei^creins, n>eun es unter ber ^u hi-'fff>i^<^n ID^itnnrfung

ber SRoihborDeveine noOenbS ganj Mrliegt, eine Knigahe ieweiU nur non ÜRorl 1.20

M» 9RarC 1.50 crfotbem, inbem ber Oobenfeesercin lebe« eingelne fiartenblatt, wie bte

jefet fchon Dorliegenbe Seftiou ftonftanj, on feine SWitglieber um 20 *ßfennig unb an

9li*tmifglicbcr i;m 2n '']3^-nnti üMciffen h\m. Sei brr n'^^cn x'lnsal)! bcv ^iftorifif-cn

^^atfachcn, bie mtueljt öcr cciitichen (Ji^runbfartcn barji*|tcüt tvcrbcn fönncn unb foUcn,

fällt ein fclchcr '•^'^'-'i-U'iti-'^l^^ii'-'b, loie er ä"'-'''!'^'«^" (^'KMicralftabv« nnb brn Wrunb-

larten'^^lättcin allgemein befteht be^w, befteheu loiib, fchliejjUih beuu both bedeutend in

ble IBaflf(haIe.

9ü bie ^tffi^fii^lien mUtetjl bcr Ornnblortcn barjnj%ellcnben ^fiorif^n3:^t»

fai^cR f^at V. {(ubii^ttminber erwsinten ^nlfi^ft foigenbe an;
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,,1. Witt 9tmm bcr bcutf($en g^Ififfe, @ee'n, (ikbk^ tmb einaelacn Q«t0r.

2. Sbilgcoaimene Otte (fog. ®ftflmigfn).

3. ®renjen bcr ^prac^icn unb TOitntartcn.

4. @TÜnbung c^riftlic^cr ffirif^rn in jcn rrftcii !^:i[iTfjunbcrten und) G^rtnii?;

®flterkpt ber Älßfter; hrd)Uc^c SiiU^cilun^ oor unb nai^ Dem 16. ^[O^r^uiibert unb

in ber ö^eäcnnxirt; ^mtnjen ber geiftHc^cn Crben unb SPc^ficfjnung aütt S?(5fter unb

i^rer ®rünbung»ieU; ^iieberlaffung bet ;^e!iiitcn; tHeii^ionsuei^aimiffe fett htm 16. ^^r.

5. ^te bcittr^ Univccfitttieit unb O^mnafien mit ttaflatebcSMnbttng^ja^re«;

8o!18f((iiIeK feit bem 16. ^o^Kliiiibcvt.

6. Wömerftragcn, Äaftcüc, Monieiij <5uracn bc3 ÜHittcraltcrS
;
Jcftungen im 18.

5af)rf)unberl
;

*piiltcrfa[irifcn unb Äanoncnjfcßcrctcn fett bcm 14. :l^cil)rf)iinbert ; Üßer»

fommlungcivlJ^^^\'
o'"';!*^ ""'^ Jtieberlagen ber ^Bauern in ben :^a^rcn 1&25 unb 1Ö2Ö.

^t«u6ii(^c Dcmarfattensliiiic von 1795; ??apotconS f. ^ecrftraßcn.

7. iiöni^i^et'e im 7. bii 13. ^atjrtjunöeit; l>er!animiunii«crte ber iHew^Stage

mit Kngpbe ber^alre} ültüniftatten btojniR 12. i^a^r^unbert; 91fi(^«ftSbte unb f)>fitct

nnteniMwfeite Weii^dfiSbtt.

8. @cUunfl§gebict be5 S>ii)fcnfpiegel5; ^Jcrbreitung beä Iübif(^cn 9le(^t«j 2kf*

nMnbtfdv-ift ber mittelalterlichen ®tabtre(^te überhaupt; 9ic(^<|ii0 IM^ ben Obcf^fen; .

i'Änbfricbcnjbfmbniffe
;

®rafenocrt'5nbc ; 9littfrüerf>5nbe.

0. ^i\irteiftettunft ooit {^ür|ten unb «^täbtcn in Reiten oon (i^rflcnfönijjen unb

(^cgenpätjjtcn.

10. Scffitdtnng bcf l^ben int 13. ^a^r^unbert; bann uieber Qctbsfitttna ber»

fcUct im Ift. j^a^^bcYt.

11. SlSmlfc^e Itofoniett in iDfutf^Ianb, £>{lteml{( nnb Qdbmen.

12. Verbreitung ber oerfc^iebenen <St|fteme be« e^eUc^en (&ütnxtä)t8 im SRittet'

alter unb im 19. ^^r^unbert; Hudbrcitnna ber ^r|cn|pr«3effe; IBeft)>W<^

aert(|t§ftfih(e.

13. ^rooinjen unb ^(mtcr ber cin|etnen beutfd^en Staaten im 19., 18., 16., 14.

^^r^unbert.

14. SDIc (enüiien Qcstrfe ber O(erlanbe<8eri0te^ Snnbgerli^tc, {^oübdilimmicni,

tbntSgeri^le, Sid^tag«« unb ^innbloa^^ttrafe; mtKtlirif^c QinteUung bei Kei^c«.

15. |>anbel«ftra^cn im aWittcratter; 3oöftättcn an ben beutfc^en gKfiff«« "n» 14.

unb im 18, ija^r^unbert; ^Jßitgtiebcr be« ^an|(i'^Öunbe3
;

®efcti*ti' be« bentfl^ndofU

öcrein«; Q6t\ä)\(S^tc bcr beiufc^en ©fenba^ncn
; ©cfcbic^te bcr S(ünale

16. !4)ie ^^rgiuecle auf 102ctaU, mit Angabe bed ^JRetaHeS unb bcr erftcn (^X"

iDä^nung-, bie Sa^roerfe; bic @i|en^ütten unb flupfcr^ämmer Dor bem 19. :^hrbunbcrt

17. ^e Qu^brutfereien nnb €$teinbmd^ien mit Xngate br« Mnbnngdla^re«.

18. Die Heilquellen mit Vn^dfo i^ter erften (BrnS^nnna «ber Crf^tcSnng.

flSmiberung r>on ©eueren.

19. iDie SJerbrfttiinn bc? H'^-tnüaiics im 13. unb im 19. ^a^r^nbert.

20. ®eburt«ortc berütjmtcr 'JJ?änncr/'

^iefe ta fc^on jiem(i<h lange ^i)'tc oon ^eij^iekit fönntc unf^uHi nodt c];^ebli^

»erme^rt werben. nenne, leineSwcgS in bcr SWeinung, bic ©cii'picle barait etwa

in erf^fen, fonbem weil cd fi^ bnbei um sef^U^ttic^e X^tfac^cn Rubelt, an xot\ä)tn

«wKiiäi^ on^ ber bcutf^ @llben unb bie ifjtin^tl^ nnb f^^ioeiierif^ 9la4(io«*

f^ft Mleifigt fiiA, «tgfiiqnib mtr noi^ fel0ei^:
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ttüp^tt', Sroncc', Doflflatt' itnb La Ttoe-dftt; 9fa$Iteiittii; 11i{iigiv8llt; Wema»
iiif4^frSiirtf(^e 3(tt.

Soü-i^ffTjogtflincr, ©auärdfjt^jften, ^untaren, ^t\)nt' unb SWarfacnoffenfc^ttcn,

^ngftattcn u. f. n. in bet 3>^it liölternxin&etung bid in bie erften ^^x*
^wfterlc btf rdMtifi^b€ut|(^en SaifertumS.

CatvUEdung bct Zea^tmait ^rjogtümeT, ^üiftoilfinicr, (Skaff^aften, lumait'

l\ät tcu^ ciniflnev (^fer, olt {^oMtorg, doUeni, IBUtettM, CBtttcnfictg»

©aben, SWontfort, J^ürftcnberg u. «. @ctftli(^e 9lttttrorben
;

rei(^«ritterfcfinftli<^<Imi»

iJiui^en unb fcnftige £i(jc bei ÜJhnneiängec.

(Dom») Jöau^ßttcn im aHittcIaltcr.

@e|^t(^te bev ^albbejtänbe
^ f)opfen' unb Xabolbou.

^Imfctmicfievei; Qdrti» iinb ^pierfafrribtioii ». f. w. h. f. M."

2){cfe SifIMt »Ab Siflfeitialeit IQiftimf«^ Z^Atfo^eitr bie f{4 ^icM^ snc terto«

0r(l)i(ififitn DatftfQun^ nic^t nur tic^nen, fonbern leitete auä) in ^obcm (&xati n?ün«

f(ftcn#roert erfcfccincn In'fin, ,^ct]t für fic^ aMn 'dmn vir O^niftge bie ^iotroenbigffit

bcr Cfonomie in bcr ÜBicbcri^aüc gccgrap()iict)cn üJiatcrtal-s auf bcn ©runtfartcn, mit»

tflft bcrcn jene KjatfaAcn bar^eflcüt tucrbcu foflen. Wit iHedjt tcfcbrdnffn ft6 bcnn

au4> bie ^()tonfc^>ftaufti|(^n (^runbfartcn nacS^ d. X^ubic^uard ^öi[d^lägen au| bie

IBicbciaabe M )n imnct am einfad)ft(ii nnb ft<^etften }itf Ovientkniiig unb Seg«

Ifitnitg MfnenbM g^ttncl« imb ber ie na^ l^er Mie nitb Sebcatintg mit bvci

beTft^iebenen Qeiiftn bcjeii^neten ÖTtlUbBeitfit nU ci(|eiKV (^cmatfung, fotoie ber

Wrcnjen bcr (Äcinarfuncjcn. ^c(,ucrc3 ift von ganj befonbmm ®ert. X'cnn bie @e*

marlung-s^rcnjen finö, uuin hnn [a^en, feit tcm Gnbc bcr 35ölfern>anberung, bericnige

^iftorift^e $)aucriu|tanb, bcr fo jiemlic^ aU ber einzige con oücn com Scc^fcl bcr

Reiten nic^t beein[iu|t toorben unb im S^efentlic^n ber gleiche gebliei^eit i\t bii

imfetfli S^a. ttnb a»8|Kid> fo bie Orts^cmartunäcn feit bat Qcginne bcft SRitIcI»

altnefl^ im ». Z^ttbi^um a. o, O. mit fM^ bcmeilt, bic tialfltlt^ ttkniibtage

oQcr (|r9|mil Serbfinbe, ber 3^^"^«^"' ^untaren, (äkiue, (Saugraffti^aften unb bcv f|)8tct

cntftanbenen neuen ^errfc^ften wie nidjt minbcr bcr firAIidjcn Gintt)ctlungfn gebilbet

^ben unb ettoalge f^>Stere Anbetungen Dor^UsV^roeife nur in iewcilä jumeift auä) ur*

funbli(§ tieffimmt ««(^weisbaren bloßen XbcUunvicn ober Weinen 3uic^iä9Unä«n ©otb*

unb ©eitejiucicn tci bcr "Äufliiiunij oon ijairf^icnoifcnitbaftcn bcftanben, \o läßt fi(^

b(( jfneiligc Umfang 3. 9. ein^etner ^crrf(^aft»gebiete, ®ert(^t$fprengel, ScnMftttligt»

bcfirf^ linQß^cf fOifcefett v. bcrgl. auf bcn mit ben <Bemafinn0lor«B)Ctt tmrfc^encn

Orunbbften dfo o^ne btfonbeie Slßä^c unb 3(ttaufn7anb mittetft ^rben eintragen,

fobalb mon ntr bie 9{amen ber oerfc^iebenen Ortfc^aften fennt, bie in bcn Dcric^tc'

benen 3^'**" 3" ^«"^ bctrcffcnbcn ©ebictcn ober ©cjirfcn gehört ^aben, Süä^rcnb

ferner bie (£o(f>c imiDiUfürUc^ bann on Überfic^tlicfefcit un.^cmetn geipinnt unb bem

(S^bäc^tniffe um fo leichter einprägt, wenn bie (^ccu^en \oiA)n ä^ebiete — u. ^iv. [t

fDt bie »ic^tigften ^MAm i^fCT inttnMtfitiHi ie «if einem frif(^en QiuaUtaltenob^g

— niAt nnv in i^ren 8u|ecen I6etlmtfe, foBKit biefct mit ben 0teni(tt bcr gn brat

betfeffenbcn Gebiete ftd^ih^n Ortflgemarbutdcn infanimenfättt, in einer beftimmten

^rbe ausgejogen, fonbern bte ganje ^(fid^e be« oon i^nen [tvoöls umf^(offenen (i(e*

biete» nit ein« Sktffoibe gclennafi^ittt »i(b| fo lum nub füs bie in SRitteidtir
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iinb aud^ In bct neueren ^eit in'« 18. ^^^r^unbert |a ^üuflg genug üorfommenbe

Stellung ber .^etrfc^ft ober eiii^elnet ^u«Pff^ berjelben }n)tf(^en oerfd^tebcnen f>errcn,

olfo eigent^um anb 1)fanb6ffi|, k^itS^tfü^n nnb »afaUitif^w O^fi^r ^o^e

»Hb irtcbnt 4kfU(tMa«!elt ii. tglL, tte (^bUie ffiitbiitg nnfi^ncv CQleCt wnbcn, toeiut

^ bie 9«i|^ bi fliaee tommettbe £ffib(c mtl 6tttifeii in Ufff^bencn ffaixtm tmallt

toiTb. ti unrb — nebenbei bemerlt — gerabe in folc^en ^äUen bie IattogTaf)^if(^

$)orftfUung bcr betreffcnbcn ^ifforifd^cn Ü^atfac^cn ba« DOÜflänbi^jc unb Tiare Sßcx*

ftänbnid bet |»cr oft üöerauö oeneicfclteii 9iei^tSocr^ältnij|e, je na^t^ein aucö bct ^an»

beU«, Qoü' unb i^ttlclTSOer^ältniffe u. bergt., Dtelfat^ tx\t eröffnen ober wrnigftend

mfentlit^ fdrbern nnb gerab« UtfyiHb att(^ fiefonbeni »crtMU fi($ etroeifen. :^n'

kctt Uß^ß^ bie (Iftoiif^ OnnbCiiTlni ba« (tiDfi^titc Obifi tit bcf ffilcbetBabe geQ»

flni|»W^ SRaterbifi da^tteii, sctoStcm fie cioi bcn nötigen Aonm sunt (Hnttog

ber ocTftlnrbciii n in t^tage bmmcnbcn ^tftorifi^en fE^tfa<!bcn, welchen beim and} ein

im c;.'5rii'ti$'-" H'virtcnicitl^nfn nncjcübter g-orft^cr Tf(f?t trcM brüir.if?! fjnn b^i fic^

l^ter ja nic^t joiuü^l um eine feine 3ci(^ncri|(^e aiisfutrun i, 'Liticrit türnc^mlid) nur

um bie 9ticl^tiglcit ber eingetragenen Jt^otfat^cn ^inbcUj nno nic^t minber wirb fo

^mlii) ein :3eber im 9tanbe fein, im einzelnen ^^Ue etma nac^ crforberlit^ geogta»

))^if(^e (Ergänzungen, wie i 9. einzelne Qerge^ Ortf^fteUf Surgen, tRntaic«, €liageR,

fBcjie tt. bcfgL nntct ^M^f^na^ ber cigcntli^ gecgrätv^f^ ItaTten, wie nanent'

V\ii ber «ScTtioncn ber (Sfueralftabdfarte ber betre^enben ©ei^enb, lun^ptTagen, bie et

fläf nötigenfalls Icitiiüfilf i-''!:ne ^^irrifft (fit^t w'tli fic'tfiaffcn fünrtrrr.

©*on au§ bem bieder Vlnv]efül)vten ergibt |'ic^ eigcntlicb von fcllft, ba^ bem

ganjen Unternehmen ber ^ifteriicteu ©runblartcu baä Sieftreben ju Orunbe liegt, ben

fnä ie^t gebräu{^ltc^en ^iftoriic^en Korten unb Atlanten, nxlc^e, loenn au(^ in DorUeff»

Vii^ ad^ecif^ 9tt«fö^rung, (Ic» eine gan^e 9Iei^ ^ftodf^et X^tfo^ unb |n

«eitt Ungeie ||eitv&nmc raf ein nnb benfelben ^otie bÄijflellcfl nn|len, i(ce« Statnv

na^ cm^ftrnben iD?angeIn burc^ eine afofjc Stel^eit Don ieu>eU9 nur eine Ober bo^

nur {ian'> wnii.if fiiftorif^c Tfint'';Trf>on auf ciriftn je :i!iffj ntir auf einen furjcren plcit'

roum Lid^'^^liti-:! iMattc tavitcilonjir itartcn abjuf)cl[en. X^obci tft (eboA, \omil bie*

jenii-jcü (^üiit^et, bte eine iHiiuiimte ^iflorifc^e X^tfac^e huiä) ben (Eintrag ouf bie

bafür ecforberlii^e Dcn (g(ei(!^n) ©runblarten bargefteUt ^bcn, fte nit^t oon

114 oni benirltn, on eine SetvicIfSitigung nnb Seröffentlic^ung ^oiäfcx audge«

ffl^rter (SHninbliiTten bnr^ bm totf sku^^ n<4t ocbo^t, neiC biet g^be »egat

ber QieQctt ber fo ottniS^g entftc^enbcn au4gefä^rten (S^runbfarten oflsn g[ro|e Koficn

tjerurfac^cn müßte. @5 genügt aber in i^er Z'ut ^unSrijft mcf? burc^nuS, wenn nur ber

einzelne gorfe^r, ber eine i^n oieUeii^t gerabe befonber§ interefjicrenbe ^ifiorif<^e

Tbatfa^e in ber ongegebencn Söeifc auf einer ®erie Don ©runbfartcn bargefteUt

ein L>i;Li|iänbigeS (^emplui jeincr Arbeit im SD^anufcript an bem SJZittelpuuU bei ge«

f<!^i<^t«miffcnf(^ftltd^en X^rigfeit bcf betteffenbot Oebieted, alfo in ber bort

befle|enben bffenin^eR Qibliolbtl'r einem fCr^b^, einer (9^ecctt dQnfef einer l^tflofif^cn

€amm(ung unb bergl., ober freiließ noi^ beffer g(ei(^ an mehreren folc^ Centien

hinterlegt unb entweber in gemctniirtjtipr ^fibcrafitSt bcffcn atigemeinen unb unentgclt»

liiten (ä^ebraud) bafeltft nfftattct, oDer rocnigften« mtn nic^t gar ju onerijfen S3ebin*

gungen bie 9}?^l!*feit [einer gmiit^tna^mc ober ber [^ertioiiing von Äojjien be«fe(ben

eröffnet, ^üi ttai &tbitt bcs ^obenfeeDereinä bfirften )ic^ ^ur ^ntetlegung unb ^e«

nftlnng foli^ «fbeilcn am Nficn dftnen tn crflet Srie bte ScninlbÜliot^! in ^cb»
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ti(^S^afeR uob in ^weiter Sinie bfe GeffAnberg« otcr bic QMjmnafiinnl'OKtto^ i»

teftani, Mt Z^UTgttitif^ ftratonMttltot^ in ${aiieiifc&, bic SttbUmifi^ SMbÜfll^

in ©t. ®aüen, bic Si^Itot^I bK ißorar(6ergei: l>an)>e$mufeunid in ^regenj, bie Btaht-

bifeUot^ef in Einbau unb ttna aitt^ btf l'copüIb^Scipf)ten'5öi6Hot^I in Überlingen, bie

fürftl. 53iMiotI}c[ in ^rcnaiicl(^iiti]cn iint» btc ffflntonSbiHtot^^f in

©(fiiifftiaufcn. llbri^^cn iinn'ten jt'^c^fall•s c}ecii]ne(c 'JJuWtfationen bafür forgen,

bajj in auötei(^cnücr :ii3ei|c oUgemein bclanni irivb, «?el(^c einidnen ^iftcrift^cn Zfyit*

fachen itnb \üt m^e QMMt fit mit ^iftorifc^en OfiiiibfotteB lliittograv^i)(^ benitt

botgepfttt tntb on toditeii Offen unb ^Qen bie fietccffenbm Mtca ptm QMtcm^
fuT ^Dritte hinterlegt finb, fobalb ba« gaiye Untemelmeit bev ^{kovtfi^ Qkimblarten

noä) weiter gcbic()en fein wirb, beffen '^oUenbung aber ^ngefn^ts be3 Tegcn l^tetcffeSy

weli^e« i^in bie QJ?ftjr3<j^l bcr beiiff^cn ^fiiieruntien uitb (KefcJici^tSDereine entgegen»

bringt, luciti^ften^ in ber |)aupt[a<i^e noc^ wx bem ^nbe bed laufenben ^^r||unberts

^Der|ict;Uid) erwartet werben barf.

^nei ©efic^tdpunfte, nitfcf bfiten bie ^iftorifc^en Ontubbfleit ito4 »eiler t^ta^

bei« «NTttwd v^äfdam, vsS^ ^ic tax^ (finoS^nuna flnben. ^er ctfte if^ bo|

bdbuv^ oiu^ @oIi$en, bie in fittigen oeber berufsrnfifitfl nodi tntr me^ dbcr

»eiliger regelmäßig mit gefc^i^tliiten ^orid^un^eit abgeben, eine G^riinblage, eine %rt

oon feftem ^Ra^tncn uitb bamit juglei^ ein ^Inlajj geboten ift, wenigsten« gelegentlich

mit ber Untcriuthuiiii utib ÜJarfteÜung irjcnb wc!*er hiftorifcbcr Xh^'M'a'ftfn [i<h

bef(häftigen, bie für i^ii aus was immer für C^rünben oieUeid^t oon befonberem

teteffe finb, fei ed bag fie in v^rfönlic^er Se^ic^ung ober fAt bic allgemeinen 93er'

^tniffe cincK (cftimmten firtß^lttt ober Oegenb, ttm ber ^eimot ober bc« X0c^
(i|ee bc« 8ctrrffeiibeit, wn ®i^feit |ittb, fei cS bog bie Qcf^fHpiig bnnit ou^

nur einer ^Liebhaberei bc0 ^ctreffenben entfprä^e. @d fann ba in ber ^at jeber

^Piebilbcte, fcfetn er nur mit luirflichem ©ifer unb ber rii^ti^ct! ?lufmerffamfeit unb

Sorgfalt im bic Vv]m^} feiner Vliifgabc h^i^antritt unb — auc^ be^iif« ber (STmüg*

lichung einer :)ia«hptüiung uub ilontroUc burth wiiUiche ^cit^niänncr — bic ©rgebniffe

feiner t^orfc^ung unter Eingabe ber Quellen (namentlich ber benü^ten Urfunben

II. f. w.) 3u ben betrcffenben Crtlicblciten «ber üU'^ am Siaiibe feiner bo^ i<x gerabc

ben crforberliiten freien iRanm gctofthrenben (BrunbrartenblStter eintrfigt, burilani

fimt^fiau unb unter Umftänben fft)v wertvolle Beiträge jur cnueitcrtrn Stenntntt nnb

jum bcffeten 33critänbni-3 ber ©cfdiicblc bc» Vaiibc-S unb boi ik-tf^v tiefem. ^Denn

wenn e-s ein unbeftrittcner, iilKieaiein aiifvf.inutcr Sotj ift, baü fauni (^tiooS bie Ciebe

jur ^eimat, ^iim i^viterianbe, biefc früftiiji'te '-iiMir^oI nntion.ilcr Stärfe nnb SBohlf^'h^'f

m Wieden unb heben geeignet ift, aU bie '<ötikh^itiguug mit ihrer (^cfchichte, ^liä)t&

beifct befähigt, auf atten Ocbicten ber f^olitiC nnb TMl, ber €oci0lpolid( nnb

»irtfiloft eine ffir bot «Qgemeinc «efte erfpriefüi^ X^Stiftfeit sn entfalten, aM bie

fleniitni3 beS gefchid)tli^cn ©erbegang«, ba« »erftänbniöoolle Ginbringen in bic h«ftO"

rifche iJiitn^tffetunti ber beftef)enbcn ^nftänbc unb ^3erf)ä(tiitffe, fc ift nic^t niinber richtig,

ba(j auch ein i^Tber, ber folcbe 'öeiträgc in wa>3 iiiunor für einer befcn:^cren Se^iehung

liefert, [ich ein wirfliches ÜJorbienft um ba^ i'ffaitlidie ilH>h(, um .^eimat unb ^Oatcr*

lanb erwirbt. :il>cun aber fcbon biefe»^ iüi'wulticin ihm einen reichen \lol)\i (ür bie

boron flcwenbete nnb ^cit gewährt, fo »iib mohl bo^u hin fonm nur Kncm,

ber fi^ einmal, ncmt on^ DieUeiitt Anfangs faß jSgernb nnb SngfCU^, an eine foU^

Krbeit lerqngemai^t ^ ienc« Qkffl^ no^rcr nnb freitbig^ Oefrltbigiing nerfagt
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Met6en, baS toiv empftnben, toeitit eis uns g^ngt, 6U ba^tn no^ un^efannte Zfyii'

fa^n )u entbecTen, [it settltd^ unb räumli«^ an ben teilten Ort )u fteßen unb fo erft«

niöis Ü6er früher bunfotc unb tj^nvorrcnc ^ma,m ba§ ric^tt^c ?i*t ju Derßretten unb

ftc i^rer \?öfHni3 jnjufü?ir?n e-3 wirö in bcn moiftcn ^äUeii biefc fic§ i^nen unge«»

a^nt etft eti^ließenbe JuutUc ^ü^)cn uiib rein|ten (^ictiunc^ lulc^e neue ^lunflet §iftü'

ttf^er Sh^rfc^una mit i^ren ftcts frifc^en iRei^en mdi^ti^ an^te^en unb jie wMbm,
^ ftrafk an milcm A^ßi^ii f(ufgab«ii as oerfn<6«i| »00 bann bcf mgeiiicin^

l^nnidMnni ju gut lomnten toitb.

^er aweitc ®eft(l^t5^unft ift folgenber: wünfd^cu'Srocrt etne mö^Ii^ft gemwe

Äenntni« ber (äeft^ic^te üon ?anb unb Solf (unb bc§^nt& na$ bcm bcrcttd juoor ®e*

fagten auc^ btc Scfc^äfti^ung bamit) für ircite Sreii'e ber "i^coölfcrung uber^aut^t ift,

\o unerläßlich ift biefelbe im ^cfonbereu [üc atte bieicnincn, midie ir^enbuie in bcr

£)ffentlt(^reit vixttn Utuftn fmb, ment^ften« U^iüä) beS Orte« unb ber (Skgenb

i^vn IBiflfinnleil^ atfo namentltit fflT ®eotnie, Wgeotbncte, OdfUi^, 9«^er, geitung«'

f^nibcf tt. f. a. fttet idk steint oon bkfcit fe^ft btft ie|t «mm am^ itii^t ba4

ndÜgi^ <6treben, fo boc^ 3'*^ ""^ (^ele^en^cit, ftc^ biefe ^nntntffc mit ber »ünfd^en^

»erteil ©c^nclligfeit, 35ielfcttii3fctt unb ©ic^cr^it ju Dcrfc^affcn, wie utclc ton i^nen

werben 5. 53. oft pon roeit ^er in eine i^nen bis ba^in müi^ frcmbc ©e^cnb oerfc^t,

unb foUen ^ier txo^ i^rer Unbelannt|(^i){t mit beren &t\äiid)te eine erfprieglic^c li^ä"

ttgleit bod^ fofort entfalten lönnen! ÜDa t^utmand^' (£iner je^t me^I noc^ rei^t f<^tver,

um fo fernerer, ic gewiffen^tof nnb ccnftet er cA nit feinem Oemfe nimmt 9hnt

gerabe ain| |ict foll nnb tum bufi( bk (iflorifii^'flattfHf^cn ttxnnbliiften nifffam ge"

^Ifen »erben. 1>tnn \t rafc^er ha§ ganje grofie Unternehmen ooflcnb« bnfi|gefil^

unb brr bnmtt i'^cijebcnc ^üfjmcn in b:r -(itt^cr a!i,]C{]etfncn S?cifc rta^ ben ücrft^ie»

benftcn Süc^tun^en ^in unb für bic fcri4iobcn|tcn (^e^icnbcn burc^ bie iücar^)ettcr, btc

ft(^ bafür icroeilS \a gcroi§ iibmü f ilb aud) fiuben tucrbcn, mit bem nötigen ^ntjalt

erfüllt fcifi 11 u£, bcfto früher unb umfaffenbcr wirb einem ^ben bann aui) bic ÜJiög*

ru(|feit ^cjcicn fein, u^nc grciicn ^citaufn>anb in ben für feinen Qenif wic^ü^ftcn Se»

^e^ngen eine ikUt^t übet bie 49ef<^i<i^fe ber Ocgenb, in bef et jn nrirttn bemfen

ift, $a (^eminnen unb feinem <9eb8i^tnid leicht einju^^rSgen. Unb — last not leaot

bat ©ncr erft einmal ben für i^n junilcbft nötigen ^iftorifd^cn Überblirf gcrocnncn^

ben aUein allcrbing? antfi „nn?3cfö^rtc" (äJrunbfirten gcreä^rcn, infoferne fie fa i^rer

92atur nad) obn? finge^mbcrc to^tlicfci* 'öe^^rünbun^ ciiifal) nur bic gef(hi(^tli(fien Ztjtit»

fad^en in i^rer üiiiuincfelung nac^ diauut unb Qeit Deran;(^jultd^cu (önnen unb luollen,

^ er bamit l^er jugteic^, fei sunäc^ft fogar au^ nur, xotXL H i^m fo Iei(!bt ge«

mo^ too? nnb ev fi^ bet§alb nm fo »eniget ber Crfcnntnid ber ffiÜ^Mt ^fhnri«

f(^er fiomtniffe für feinen 9eruf nnb ber 1$fli(^t, fi(^ folc^e 3U oerfc^affen, an ent«

jie^en Mrmoc^te, erft einmal oon bem Steij gefc^ic^tlic^n @tttbium9 getoftct, fo mii^

biefcr lüc^t in ben meiften JJäöen nod^^Itig fortroirfen unb i^n ju immer meiterct

^((^äftigung mit ber ®efc^i(^te nament!i<^ auä) feine« ©irfunasfreifc^ anregen ^e

me^r aber bie ^iftorift^en (Srunbfarten au£^ fo jur SSeraUgemeinerung unb iJicrriciung

bed gef^id^tlic^en Siffenfl betragen, befto größer wirb auc^ i^r )}raftif($eT Dauben fein.

^ Imn biefe SnA^l^ngien nii$f f^IieSoi 0^ bem Önnf^ Suibrutf ni

t» mik^ten nnn on^ bic Vobcnfcc'flnnwiner nnb tn«(cfonbere btc ÜRitglieber

be« SBereins für @ef*i(^te be§ IBobenfee'd unb feiner Umgebung bie i^nen fi(§ nun

bietenbe tfclcgen^ett ber ^^igvng an ber <irforf<^itng ber 0ef(^lc i^rer fi^dnen
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©ff^nmat but^ bie tJotpcüting ftiftoriftfer tfiatirtcßm mtttfift ber Ö^riihbfcrrtfn, tait

nun em ^tcn fii^ meffx für bicfc ober m:br für jene mterci|ie«n mag, te*t ciftia

icitiltcii. ^i)It bod^ gerabe ^lec am mni^ften an «Stoff aUec ICrt, mit tem nun

tk^ m km (Shrenyn bet gütigen ®<(»Uferflaaten fk^n (leiten lann, fonbern ber yint

goMiiilanai «hi|ai «üct Srnw^ner tiaQl mi bot 6cf für bk me Unsttoifl bei

Cce*« glcit^mAgtg be^nbdt in fda et^<(t. ^iw bcv Öobcnfce tt« jb dOn ^aHOi

unb i[t ebenfo no(^ ^ute, une er ftet« bleiben nitb, nt((t fomo^I etuxid S^rennenbcSr

fonbern im Gegenteil etu^aS feine Änwo^net, miJgcn fie politiftb binge^ren, xoo f«

JDOÜcn, en.3 ^HTbittbenbc« T>3? bfitct^t ntd&t o(I?tn ber ©obenfefyf<^j^t^neT?tn all

fpld^er, bas kn?ct»t iiic^t minoer cme gan^c ^ci^e aucf} aobem ÜSmine, bte {ii^

aemetnfancii fBo^rung ber b»i# bot 6m ^etwiMbtat ünwtafoiMi ^tercffcn i^rer

aiü «den fflaf Ufnfhttifit flanwMbai fltilaQibtv iwfdmnm get^ ^flScn, bot be»

»ftfen ebenfo bb tl^tnrnngen bicfer «Staaten felbft, bie baS eine fibc« boS anbete WM,
fei für bie ^Concr, fei e^5 für bcn einjclneit J^aU, nur be« ©ee'fl toegen mitetnanbct

in befonbcre Süerbinbung 3U treten fi(b wranla§t fc^cn. 5^ erinnere betfptelSTOetfe

nur an bie gemctnfame f>erfteüung ber neuen S^obfüfeetatte burt^ bie UfcTftfiatpn unb

bie bontit Detbunbencn ^obenfeciütidiiuttgcn, au die ^^(^ifffa^rtö' unb ^aieuuibnung,

Me ia mm Qät «it }ßtäü f^en wt (^^r^unbcctm fletroffeitcit Sevehtteniaiin

flbcY bie 9obciifeefif4cf« n. bgl. nc^.

fage bo<b etnya deiner in aQtngrtiev Oef(^ibenf}cit : gerabe i(b ^ur

ficnntnil ber Sobenfeegefcbtcbte beiintraocn fcnncc^ic, baä ii't U bo<b ni(^t ber iKct'f

wert" 9iein — et liefere nur getroft i'cinen iöeurag unb lafie bie Scurt^eilung bicjer

i^age Snberen über, ^enn ifi fein Seittag ouc^ cicUei^t mift ein funbamentaler $au»

fUin ium gro|en (M&ube ber Sob«nfeegei(bi(^te, fo ma% er boc^ immer in loiUIonf

ncmv mff |u beffcR fttsf^miiAntg bioKO. VNv wie oft loimtc noit (uii^ bie^
folnUB f^M «Ut^öi, boB cbi M« fettjk MitcApcgft tefonbcrS^ fleMM«
iJrunb, loenn et erft einem auf ^S^ercr Sparte ftc^enbcn eigentlichen ^d^mann }u

\i<S}k fam, al« überaus tocrtiu-II ftt^ bniftclltc? Unb baä ajtt nt4t in Tefetcr ?inte

gecabc an^i von (Sntbecfungcn auf I^iftorifc^em (&tbieU, bie üou l'aien gema<^t unb

nxnig gmürbigt ben mit ber ganzen einfcblagigen ftette gef(^id^tli(ber SorgSnge r>tu

trauten t^orfi^er oon att bM oietteic^t fi!^on (ange »ergeblic^ gefuc^te ^lu|ftm(

lencr tat |ur liittiom MSnuKl bev fn^ßi^ Vorgänge gelangen fitBuL flMe

ttbcc bcs IkKiMiaiiM bcn CcidMitiißcbcni, bie WMm «nf bat ^nlftfßmiß*

gebiete beö Sereinfl unternehmen, ftet« gerne mit 9iat unb X^at an bie ^nb ge^en

wirb, fo ttnrb er jntreffenben ^U? tnäf>efonbcrc bnffit h'fcrgt fein, ba^ babei

gema(:|te icicbti'^e Ö-iitueiuii;]:ii eutirchn- üt-^erffaupt btttti^ 'i^etL^ffnitlid^un;] in teii i^er*

tin«f£^tiftcn bte wünji^cnöroette ^ubliiitat et^tten ober loenigitenä jur Äenntntß von

baf&r befonberd ^ftSnbigen ©ot^Derftfinbigen gelangen. ^ Uebrigen unrb bie $or»

UifnfßKiMi, Me iunSi^fl iitii 3«n< ber Intogiop^f^ ZXirfIclbtng irgenb dner

^^lorif^ SMri^ unternommen »iib, ni(^ nnr bctt (foicliieiir ber fit natmiMn^
ben juDor erwähnten (S^nug bereiten unb i^m bie (»coorftc^nben langen Sinterabenbe

auf« angene^mfte »erffirjen, fonbern c« mirb bie iDHttcilung i^er Crgebniffe, auc^

»enn fie fic^ oicUficftt nur auf einen engeren örtlichen Ilmfrei« bfiict)t unb je ni<^t

^ cutem iöortrag in ber allüemeinen i^creinsccriammlung ober ^ur 2Öerüffentli(bung

ben Smineic^iiiun [i(b eignen [oUtCi immerhin in ienem engeren Streife banfbare

pSm liaben mb dm Mbicnfllii^ fdn. getvbe bie m Stoffen am
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ber (Sefi^d^te ber Mgeven ^etmat (et bett in intfLrcr ^ecjcnb [a ou^ fat netneren

Drtpn Qiif bcm ?anbe irä^renb bc5 Stnteri n'.c[[aif) üMiifien „Unter^Itungaabenben,"

jBie tc^ fic ^iet im ^lu^e f)abe, ju^orUa^en ift cliif befoabetä jioctftna§tge unb glÜtf*

Itc^e, weil \ol^t ^orträ^e bcm ^crftäiibnid bcc ;pi3rer am 6eflen angcpagt m mxten

oermögen unb i^rc Siebe |)eimat unb bantit pm SSatevtanb fltcT^u)}t loetfcn

in^ ttt ^ben geeignet ftnb. CS |fnb mit «ber oit4 QoftrSfle bi<f«f tit^ mneRlII^

Mh f^iMiiftifil^ii Sk^rnn auf beni Ssnbe, Mmat, Mn bcn» itnr int ^«(fitett tttabe

|U bttMuent ifi, bnf nU^t getang, ftc pm 3toe(f ber DerffffcntUc^ung in bcn Sßer"

ein«fc^rtften jii tefornmen itnb fo bicfc roirnitb gebiegenen, mit l'icbc uiib ^ttfiocr*

[tänbniä unb aucft in formeller iSe^ie^ung tobelloS burtb^efü^rten ^^rbeitcn jur 5i:ii:it^

uis fämtHc!^et 33e(eijiämitgiieber bringen. näre in ber Xi^ai tsflnfc^endwcit unb

erfreulich, wenn aa^ in «^mren (S^egenbcn bcft Qeveinsgebiete^ bie Sc^rer mit ähnlich

tfii^tiflcit KTbettm, lut^bem i^n oollenb« mit bcn ^nnblnten nodb eine Nfonbcre

SeranlafTung bo^u gegeben i% Ifiiakt i^cen f^wdjeYif^en ftodcgeit ni^t inriktbleiben

nnb au(h fonftige ®ebitbetc, aucb wenn fte ntc^t ^iftorifer von ^a<S) fmb, es icncit

na%tt^un oerfucbcn mieten. Der Serein^Saufifd^ui tfürbc al5i?viiui bic SJcrßffent«-

UAunf! \o[^cx %xbc\tcn jebenfaU? mit 5?criiiiÜAc" ßcraiilciffcn unb baö bcn betrcffcnben

SUitcren pfoutmenbe ^onoror btiiitlLcii imuici^iu für i^re burcb bie Arbeit man'
laltca ttnltoftm einigen (Srfa^} gewähren. 9Kj|i(te ba^er nein Önnfil^ fic^ erfflffeii

nnb nSt^ten biirit bie ^{lorirtben OranbloTtcn wie ber <8efiibl(^l«rmrfi(ung ft6rT^u)>t

neue ftrebfame ^fOnger, foaucf) im '^cionbcrcn bcm SJerciu für (Sefc^it^tc bcö SBobenfee'd

nnb feinet Umgebung nene tiu^iiae SDhtarbetter an feinen @<^riften tvmät wcvbeal

? nrn c r f it n ,1 T.:\i ©riinbTnrttnbtalt ÄonPanj tarm nur itS^Tcnti rinefi Ja^rrt ju bm
obtn genannten biUigea ^rttjt »om jta{jiet 1x8 ^obcofcciKTeinl ^eim <S. Sitanltn la ^neMi(^

V>fen ixaogcit toetben, tUbc» btt Icttelfcalbe Cttdn Mn Oleenctter'f^m tauftanflatt,

mli|(r bie Sarte gcferuA ipotben t(l, nidit (Anger aufbasa^rt mxb. 3)a9 )unS(&ft m bie 91ei^

fommcnbe Statt ^tbri(f^^af<n bürgte fttjen im ^rü^ia^r frf*eini!n, ^3(*^^'Tn ^txx ^utt
Her 084 teff^ ^eorbtitung au ^teUe ces t^uiti ticucn uiib ct|piuuUct;eu ttiutjumtcit als äud|cbug*

milgfiebM 9oto«f((»tnnil »ic feiner fiamßU imb fdncn fffoinbcn wtt f» fdtaciili^cr ^AlD^leit

^nr:^ b<n Xob «ittiffcntn Qerrn «D^ajorS a. Don ü af t(, ter fie mfpCiligP^ McsUMiniCB |Ältr,

tut glet<|foit 1« Jorgen {b^ 8<fA0ig|t bcteit cttldTt ^



n.

tn 8(tiIoüe fiaugenßein ki 8toifad).

2iUr ^atfii unter bnit Zxtcl ,.'äUc &h$maUxcicn am iö^benfcc unb inner Umgcbiitit]"

Oot einigen :;];ai)reii m bicfeii ibiaiunii {-JO. ^cft, 1891, S. 52 ff.) üIkx alle i^lai'

malexetcn teric^tct, mcli^e ^ im e^cmaltgcu Stleftcr ^ofcn *&ci ^ricbric^^^t^afcit, ic^tgctn

@oiiiner'ncfi^f«^[i}ffe bce ftOittg^ oon Sürttentngr in ^ &en«i$6iiTtni fttT^e von

iEciftfi«^ am Oobcnfce unb in der ^rouaitir^ 9lA»eMiaTd üefiittcn. Untcr^ifcit

iß nnS in Icfetcr ^t\t eine «jeitcrc Sammlung Ocfanat acioorbcn, Ivette fcaufa^cn neu

entbcrft niib juritiiiiilii:^ cjcifcrbfn ift. Qi ift bic SoUoction alter (^Ia''5^]Lnnä(^c — übet

50 Äiüd, — welche fic^ in bcin bcin (trafen Douglas fiffiörigcn €d}U>iic

gcnftcin, eine ©tuube üon ber C^ifcnta^nftaiion :)icniinj]i:u bei Stocfac^ (Öaben),

(«filibcn. ZHe €^^tt finb ^oi^intcreffjnt nii^t aUein tve^en i^rcr <S(^t;n§eit, jonbern

tttgen i^c Ztdi0 unb i^ter ^erlnnft

lepräfenttctcn bic auf bcn ©(aSacmalbcn genannten Äbclsfamilien einen ®ert 9cf(^{d|t,

lit^cr !Dofumente, bcr in brdfn^cr .^linfiiit intm'ffant ift: fie seiijcn uii! tic Crte,

tpo unb für wen biejc fcftbaren (i6fmälbc gefdjajfen würben, fie geben unö neue ^i(^t*

;>unlte für bic ^iograp^ic i^rer Reiftet, nä^er^in ber '-Bi): fertiger ber S^fartone, unb

fte nennen uns 92amen unb SBappcn oon c(fä^if(^en, &afe(er unb brciSgaucr fLhclä'

famUten. <N imnrbe nSmliif ein flYoler Xtül bief« gemalten ^tn\tts oon 1513-'1Ö28

in bie Itt^e Ut ftart^ftufe fn ft(cin»9afe(, nieli^t ®tabtUU |um

9btfan0e bes 19. iQs^^r^nnbertö jum Si^t^umc ^onftanj ge^öite, geftiftct unb iniaT

finben rcir Stifter ccrtreten au-3 betn clfäßi'^cn %\ci: bie poit ^i3oM'oim mib min

Spangen, oM bem b»isaam[(^en bU oon ^(^ne»lin»^oUt(^u)cil, aud bem
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BafeTer Äbel bic lun törunneit, ©ibmann, ©ptTmatin, ©ofWnftetn unb

<BäiiL\i; an^ ^uiüg Kail V- ^at ein ^nftet geftiftet. :)iac^ noi^ Dcii^tibenen

€(^ei6en, fönte na(^ ben Fragmenten unb ben 8Men, bie In bev nrfpTunsrH^en Wtotb*

nmiQ fl# Umettfwt mafyn, hm man bit 0eßif tele Mn ^cnjlctn mtf «ifea 40

@tfltf^ f^Hen. ,^ei bem in ®afe( mit grolet IXcfieretliing 16S9 in*« SBerl gefe|}ten

Qilberfhmne, welt^ev ben berQ^mten (SraSmu? oon JRotterbam oetanlagte, na^ ^rei^

bürg im ?8tot5vjan ju flicken, ^at bcr Ätct beä ©reiSgawcS iinb ®fa§cS netift onberen

©ttftern jener SEunftioctfo bic fäintltc^cn ©laSgemätbc oon 1512—1528 au§ bcr ßtrie

ber Surt^aufe herausnehmen unb na<^ @t. ^lafien im €^noröUKiibe aberiü^ren

taffen. X^otfäc^Iic^ nxnren fit fn ®i SBlapen not^weisUt^ oon 1690 an «nf bc»

€|Ki<^ bcs 9Ioftff»(Biymnafittnii ifbtr an einem ben IKimnajkflen ingfingli^ctt Orte,

mit iMtODiFodfilen {>o1ifa$a«i «cffc^ attf(fiM|rt W« nnn 1808 boA aufgc^oiene

ßloftet @t Ctflfien oon ber 6äbif(^en Olesierung an ^errn 6eliftniann von Strasburg

(f^tcr 53arcit ton ®(^tbal) tcrfauft luurbc, gelangten bic genannten ®In§gcm5Ibe, ob

mit 1Rc4|t ober Unret^t, laffen \m baljingcftcUt, in ben 5Öc|i(} be3 genannten ©cltg*

manu. 9^(^bcm biefcr Urtext btc KIü|tergebaubc wieber »erlauft ^tte, fyit mn beffen

9ie(!^tSna(hfo(gcr ber (S^ro^^cr^og ^ubwtg Don $aben 1820 biefe fSmUi($en (Blad«

nidlercien al9 fein ^tiMtcfoentnm ongetiiuft nnb feinem ^loffe Sangenfiein Ht*

Itiflflen laffen." ftMefe ^ftodf^ Qemetlanaen fmoie an^ bie fo%enben gcfi^b^i^tn

^ten, bie wir bei 9(ufjä^(ung unb 99ef(brei6ung ber ^^renfter bringen tcetben, enb»

itef^mcn ivir ciiTrm inftrufttoen '?(:t»'a(jc be3 ."pcrru '^^rofeffor'? Dr. "i'^onc in flarl^nif^c,

ben er neulich in ba3 „1>iÖ5cienLnct}io mi @d)njabcn" ') gefd^rtcbcn ^at. Süä^rcub toir

fctbft rae^r bie bo(binterc|'iante tec^uifcfje ®eite ber DouglaS'fi^en 0ila^emSlbe'©flmm*

lung bctüiieu {jcabfic^tigen, n>erben tuir unS be^üglic^ ber ^iftoriic^en ^eite an

Obige ilb^anblung anlehnen.

9ei bcK Vttfjff^nng bet etntetnen gemalten ^flcr Ghinte man, toie fßlmt get^,

eine 9icIonftruftton bei e^emdttgcn SiuffteQung no^ bem ffliOen ber «Stifter in bcr

fiart^auSfintic nnc^ ben uor^anbcncn llberreften uorjunc^mcn öerfu^en unb rcürbe

bann eine OJcitienfolge düh QJru|)pen erbalten. Äücin mx galten cS für unfcrc ^iiif-

gäbe für jirccfbienlicfecr, bie ^cnftcr fo jnfaramenjufteüen, »vie fie mt^ ben ^'icii'tcin

^ul'iiuimen ge^öiea, tucltt^e cie Kaitonc ge^ei^inet, unb tuk \ic nac^ ber giaämaieri]d|en

Set^nif dngetctlt ncibett müffen. ®tt fSnnen bonn fünf 9ttUn nnteff^ben.

Qaf nnn bie ted^nifd^e Snffft^vnng ber tivc erflen Serien antnigl^ fo

ge^dtt biefe noc^ gan^ ber jtgeiten ^eriobe ber ®ia3materei an nnb finbcn xoxx ou^

nur — mit wenigen ^iuSna^men — bie (Jrrungenfd^aften bie f er ^eriobe, baö Äunft-

gclfe unb ba§ 9lu5ftßlcifcn bf5 fogcnannten flbcrfcingglaffS, ongeinenbct. T)it jmeite

'JJcricbc bcr (ijloämalcrei rcurbe närnlic^ buri) jiüci wifljHgp ©rfinbungcn eingeleitet,

Welche un^eja^r gieid^^eitig um bie Üätte bed 14. ;^a^r^unbcTt>3 gemacht würben unb

btc einen großen Umj^wung in ber (Sllaimdctii, jwar nic^t piUiß^ nnb onf eiamol

an allen Orten, aber b«4 naA nnb na^ fibetoll (emhlten. Öfi^renb man bif^ Ott

etniigc €((nieta^rbe, b. ^. eine ^bt, bie man auf Olaa aufmalen nnb mit bemfeHen

1) „Di^icfattav^io »•« e(b»ab«N.'' Orgu für Okfdittbtc, VItertiinifaitbe, ftmifl

Ulli) äuUuT Ixt D\6it\t 9iott<nburg unD ttr ongrenicubm Oebictc. ^eiauvS^eaebcn unb Tcbigicrt »ott

ütbanjtiaBt &4. im. :)Lu i |.

ZXTL »
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w^ßütmßi^ unb unicrOdvfiat biiTil^ 4Kii(fniitfit oefrintaen fonnte, nur ba« ^^nurs*

rannte, fo erft^eint itl^t mttn bUfem ba; fo^eitanntc ftunftjtlb (i^iKctdcIbX tine

gelbe ä)?vilfar6c auS (£^lc»rfiI6fr bcftc^nb, »el^« man ebenfaÖS auf ben ©läfctii burt^

d^nbceiinen 6<f«fl''3fn fcnnte. ^attc Hefe« Äunftjoib ptcm iiot^ bie (ii^enfffnft,

ba| CS bie einzige ÜJ^alfäibe i)t, t'w, auf lua^C'» (4>iuä auf^ctta^eii, biefeS ^iixu vjell)

fMt, Aber ttsWommeR bufi^fic^ttg läßt, fo bag Me StiUatij be« aUeii Vtttifälafe« nic^t

MTlorett ||e|t iBnt iveitcre (tcflitbuiij Mefer ^riobe uut fotenn ba< Ku^fc^ctfeii b(§

fofleiunnleil Übcrfan^vjIafeS. ben t^^nftccii aller 'IJcriobeii ift iiämlic^, wie ouc^

meift ^cute ito4 ba-3 rct^c ÜKrfoniJäla«, b. wel^ti QJIa« mit eirnm auf*

gefc^moljcncii ^aiitdjcii xcux (iilavnio)ii'. "Ben btcfcn ^ft^en Srftnbun^jen, bcm Silber»

grI6 unb bcr Xc($nif bovJ ^luifc^lcifcit-s, ift nun qicra^c bei ufi'ovctt Sctjcitcn auf QMoft

iMn^cn|iiiu ein fo mcrfiüütfci^er «^cbuuiV d^madjt iiioi^i», baü mau teiü^lii^ bei" iet^iiif

^ier toobl bie ^dc^fte Stufe bcv SoUeBbiiits emic^t fie^t 9tnr attein hnx^ bUfe fpctben

tr4nii<^it 3IKu»( nfinli^» 6Ta<^te ber (Sia»mltt eine fd«^ votfenbete Wobeflienraa

bef tjrtil"^^'"» f''^'^'^ *JIüatu; VKii.^i'u unb fc^einbareit iRcitftum in ber Jarbc l)tvoox, nAt

man fii' l'onft nur an ber ipätacn ^ialnnot-Jsjra-Smalai'i, V\c mit ©mailfarben aller 31rt

)u art'citcu im^^^n^c uwr, ctcr au (^icmdlDen ouf VeinwiiiD üinvc^ut ift. Unb bc(^ ift

no(^ feine 5if me'jfart'e ouijoiucni'et, fonberu nur KvS SilDerjcIb, u\i[)ronb alle antereu

gütbeu autä tu ber gcitte gefärlteu ^Iä)£ru ^cr^ct'tcUt \in^. ^a^u foutuU tic weitere

aßnhoaibigldt III bev Zt^t biefer '^tn\Ux, bafj, ob^kiiSi nitt in ber SKoffc £ef5T(te

Ob(¥ flietfanseite {jtfttteiigQfev angewenbet fiitb, wir boc^ S^ben in fo großen Zafebt

finbeii, wie fie bev 0fodiita(^er ouc^ bes fpätercu !lttittetaltet« ncdj nld-t Ijeriufteacii

mmcc^tc. flurj, wir %itin in te{^iiii\ter "I'-vr^un;! )vcf)\ fiift ein llnifum tu bet

fiunft ber 6Ha?m-iffrft l;icr: tie üoä) mcfaif-irtuie lV"l).in:hnr} J'ev swite« ^eriobe ber

®(afimalcrci bx'nigt ^^kx ^iujfibil^er unb gaii^c aompciitioncu mit allen ^iiloncierutt^eti

ber 5^rbe, mit mö^U^fter JJatuntja^r^cit unb tjoüm aicali^mu« in allen g»-'^"""

^xwt. ^tva<^teit ttiv nun bie einzelnen @tQtfe.

1, IDte crfle Serie (at ant IDaYflettutia bie itreuitguni) (S^rifli, ein fogcnftitnM

SlifericerbicnHI!) unb eine niatcr dolorosa.

Xio Äreujii3un;]«;3TupVf if trct ?(Ltd(uR3cn {je^eKni, öcn ber jcbe eine

4}ü^e DOtt 140 unb eine ^iheite tjen 54 (Sentimder l}:.t; ta-5 iü?ittelfenfter enthält

(SbriftuS am ftrenje, bc|fen ^üi pon ber \)l ^J)2a^baUiia umfaßt \ukt, bie n^e^riagcnb

^uni fterl'enbeu pcilaubc ^iiiauffc^iut. 'Uli iveitere i^erfönlic^fcit in biefer nnmittcl«

baren 925^ be» Stwmti (e^n nir bte iioet Striegdlne^te, oon benen ber eine, Sm«
9inul^ bte rc^te @eUe beft ;^n öffnet, ber onbete, €tcp^ton» i|ni ben mit

gefüllten €f<9wanim reicht. Cbcr^alO be^ äxtn^ci lefen luir bie ;^f^rift: JSoä»

mecum cris in patjuliso. Tie teibea Seiten tci(c .jc'f.cn bic ^irei S(65<f'fT, bereu

Äreii^e elu?a-3 nicbri^er unb T-föruii.i ijeft.iltet fiiio
;

(ic nid't »vie Ü^riftu^ an 6a«

fireuj auijenagett, fonbern t^re ^etualtiaut üeireuden (^lici^cr (inb mit Stritten an^e«

bnnbfn unb ^war in ber Sßeife, bap bie Qucrbalfeii ^tcifdien bcm diüdtn unb beu

^nben ^nbnr<6g^n. iDer redete @(^4er wenbet flehentlich fein Kn^jefic^t beut

Deilanbc pi unb mft, nie bi« grofe, von feiitem ^au|^e anfgehenbe fBaiibrotte befagt,

bte ^ürte aai: memeoto mei Domino si veneris in Hegnuin Tiuini. Unten ftebt,

oiifM'ffonb \n \f}xm ffertenbrn ?::^i!>', b'c ^oiüv' l^^'tit-^frau mit ^lo^arti-'^ bor [cl'jft

in tiefiter ^Öctrübni^, boc^ tu jorteiter ÜUei|c i'ür i^re aufrechte Stellung tci'i rjt tjt.

:Dad i^cnfter litits oom Rrcu|igun()§btfbe f^at ben Qcriwcifeluben Sf^titheii ber jciuen
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SßM Dom ffirtofer aliuenbet, ben Jupu-s ber ocrflodften Sünbcr; er ruft tUn bie

^otte aus: si tu es OhrUtus salva nos et te. Unten fie^t man ben ^ibn{f(!^en

^u))tmann in vitterlit^er iRAftung $fecb, ber beteuemb aufruft: Yere filiue dei

mt iste, wä^renb auf bcm Soben fi^enb ober biiteitb (ine ®nippe oon itriegtbieil^ten

Ilm b(» fltotf bed ^crrit lofttfeli 8» mta^ fte^ Me flJorle: tm autem gkiiaii

oportet enioe domini Tostri.

!Z)icfe ftreu^iduns^^tup^e ^ ein ^inSottta ^errltc^cr SnttDurf; Hat unb fpmme'

ttifc^ jä^t bi,i3 er^aÜL'iic Drama neben einem cbleti 9teaIi'Jinu3 eiuf grc^e tcttgißfe

SJcrtiefung in bin ®cgeiiftanb unb man ^e^t auf bc« crftcu 33licf, bafe berienigc, ber

btefe Aompofitioit entworfen unb ge^ctc^net ^at, nur ein ftünftter oon gait^ bebeuunbem

9Iange [ein fann. ber X^at weifen bcnn ouc^ tuncre unb äußere (Srunbe barauf

^it, ba| nur ^oUetn ber ^^ün^eve lie ftifton? ^u btefcn JJ^<^nftern gefertigt

^6» hm. 9i ift nfimlt^ aui« oflem ^uafA, bot btcfe ItmijtsnneigninK fllf

bie J^r^imitie mi So|}^cim auf ftoften be5 SanoniFu-S 33o(j^etm in Jtonftnnj, ijcftorben

1":>;', iiit icferti^t »covben ift unb jioar wabric^einlic^ im l^atjtc 1514, ba ^ottcin

ber ^lüngete üoin Qa()rc 1513—1514 im .£)aufe (öo^^ctmcr ^o\, icftt Äcnrabi'4;>auä

in ftonflaui) be^ lDom()cvrn ^o^aiui oon ^öo^^eim gemeint ^at. Tiefer ^3'^^'^""

^og^cim ift belaunt ^uittauift unb ^reuub hti (ica:JniuS ocii ^iutteibam unb toar

auc^ (in ^eunb U» ^ans ^olbstn b(8 i^finsereiL SXtö ^fenftev «MTbe bann von Sem*
(oKb von Qo^tm, geflorbm 1538, M feinem (Eintritte aU SRSn^ in bie Itart^fe

in ÄIein.©afel, in biefe« ftlofler geftiftet. ©ä^rcnb ^olbein in ben 3ia^reii 1513

unb 1514 in Slonftanj bei ^c^ana oou 53ot()cim Twente, ^at er für ben 1>om^crrn

Qüi} ein iknirtüb ber 1)1. l^'^iinvifrau in ber Üiri^e ju Surfen »Diirfcnbac^ im 5?anton

2:^nrg.ui mit bc|jen iWaiipcn 1514 auf .^clj gemalt l^icfeS ©eniSlbf, iiidcf'c« ht ber

SJafelet t^aletie, erfter ^^aai ^olbeinö be^ ^^üu^ctcn als? )}tx. 1 oufijeitcUt i|t, mit)

oon SRone nä^erbin evEßtrt nnb mm i^m ber taei« geführt, bag ^olbein «n^ bi«

ilOTlon« jn b(tt «fafgenSfben wm 1514—16S8 fflv bie Ool^im geUefcft

(Sgentümlif^ nnbno<^ mi^tgant aufgefffirt ift eine l^infi^rif t, welche fpSter unter

ber Sheu^iijung^gruppe angebracbt würbe unb bie lautet: ,Bcrnhardo Botzhemio ab

(ablatao anf^je^obenen) rartinisiao Patri Guilholmus, Wnlfgangus Pt Conrtidus

gcrmAno fratri, ac BernhirciiiH juris ufnusquo doctor pafruo, has pias im:ig'ines

avitau gentis nobiiitalis siguuin et arma posuüiü 15G3. ^£>em (f^patcr cer aup

gehobenen Start^aufe [in Ulein'^afel,] ^ern^arb ^o<}^tm, b^ben Ott ilnm Wßi^
^niber ®t(|dm, ®«lfgang unb ftonrab, foipie ol4 fein(m 0)(im [SSateri 9rnbev]

^ern^arb ^o^^eim, betber Siecbtc Doltor, bicfe reltgiüfen OdemaÖie, todi^ s^gleifb ein

3eitben be^s Ubeld ber t^amilie finb, gefc^enft unb ibre Sappen beigefe^t. 1563.)

ÜWacb bicfer Q^ufc^fift loircn nacb bem lobe be5 35omberrn ^[obann ^Sofe^cim, 1535,

feine Srilber ff in ^Hfjft loetcbe Öatcn waren. Ci^cntümcr biefe^ äiladgcmälbcÄ

burcb (Srbi(b«Mt gcw^^cocn uuo ^aben and .püci^ac^uing bcm in ber (jr^eiburgec fiart«

^fe Icbeiiben nnb bafelbft jum "^rior gewählten ^ern^arb Qo^bi^im gefcbenft obcv

gdsibmet SDiefe &^nVm^ fonb febcnfad^, nie SRont loeite« fogt, fi^ j^f^en 1686

(Ü 1538 flatt nnb innn bad Sfenfiev bauatt In ba« itavtb&ttfer«ftIofl(v in ^ibufQ
gelangt fein, aber erft 1563 ließ ^ern^arb ber ^^linfl(TC bie nocb oor^nbene Sluffcbrift

mit bem ffioppcn anfcrttjcn unb in bie Scheibe einfe^en. (g-3 ift alfo fKber, bafe biefe«

(SlaSgcmalbc üon 1514—1535 im ^Scfi^c bcs ^o^ann oon ©o(j^eim gewefen ift unb

bag ti cor ber ^uf^cbung bes (j^reiburger ^art^äufcT«8(ofterd 178^



®t Slofien flefomrae« \vm, vok bic fett 1G97, 17S6, 1747, 1774 eingeftitj«tteit 5?amcrt

b«r <St ©fafter (Spmnafiaftcn bcitjcifen. 't)a fic^ i^o^^""^ uon^c^^m in bcn ^<ii}xm

1514—1529 in ^on[tai>3 aufgehalten f)<it, [o fann man aud) annehmen, bag er beu

t^n (efrcunbetftt imb 6el i^m too^ncnbot ^ans ^oI5eiit Den ^^ißn^ercit mit bcT tnftf>

^ Antone a» ben <BE(iflfl«m9Ibctt tofbraat (aten wiib.

SDie itoeite T)arfteQung bet elften ^eric ^ctgt einen fogcnannten ©(^meraend'
mann ober, toic bad ©ujet au^ genannt »irb, ein Snifericorbien' ober Srbärmbebilb.')

5}a5 iD?ttteIaItcr ^at namll*, aii§erbcm ba§ cS ben ^cilanb in bcn fcrf<$tcbcnftcn

•^J^afen feinc>3 l'citcn-S ati<]cH(bct bat, nodj ein ^ttb crfunbcn, in loclc^cm wie m einem

(äontfenbium bie getarnte ']3a)|ion£^ uno :£obeSgej^ii}tc bed ^eilanbcs glcic^iam nix^

clmttal ivfantmenaefalt nnb in einem fBXbt bargefteUt imxb. ffifat Knnien e» bot

^JoYlfSt bef teibenben ^eilitnbcft nennen, ^iefe« foctftft f^t in mfi^ebcnen 9aiia«

ttonen totebcr unb roax befonbevs im SRittelattcT, aber <md^ noc^ bid in bie neuere

3eit beliebt 3>a$ Sirb ift bem Ecce homo! in me^rfat^er ^infiibt ä^nU(br ober

niäjt mit if)m ju tenret^feln. ^an fiefjt auf i^m G^riftn^ mit ben 533iinbmöfen,

enticebet im ÜKantcl frei ober am guüe bcö Äreujc-S cbcr in ifdtn ^^gur im CMrabe

fte^cnb, bic ^änbc über einanber gefegt ober auf feine ^Seitenwunbc jcigenb, umgeben

vm ben ÜRartetlverC^ugen. |>ier [c^en wir i§n mit ausgebreiteten Krmen oor bem

ttw^/t fle|enb, an beffen Qnerbatlcn bie Oei{e[t9crI!icuge bänden. Cr um^t bie SDomen«

frone nnb in feinem Vn^cfi^te crknncn »ir ben ftchoiais leibenben, oottfitfinbiii Oott

ergebenen ^eilanb, eine ^uffaffung von ^o^em, er^^benem (hnfte. !iDie gIaSmaterif(9

U^mi^i ?ln-3f3^ning bicfe« ^ilbeS, I-efcnbcty be-S ß^riftu^fopfc«, i'f bic f ünftleriftb

öollcnbet|te t>on (amtlichen 2)arftcUungen ber t^pnfjtaS'f^cn € ii;ini:ung; man ift

jur annähme oetfuf^t, als ^obc ^olbein ber ^iiiT.jere iellj|t biefc» t^iiD auf ®löS

gemalt, fo ausgezeichnet fein ift bie 3<^t(^"ung ber ^aarc, wie flber^u)}t bie gan^e

iDnri^mobenienttta ber ^errti^en <8eflalt 9Bie bei ben fibrigen Silbern ift ou(( ^ier

in bte ftontnr dQcin Siil^t unb €^tten gebgl; es ifl bie etunrinfeCnuinier ongevenbet

unb finb bic 2r<>r6cn teitwcifc mit ber SfJabct nac^geathifet, bie igware finb mit ber

Jebcr Tibifrt tn[§ geftupt iitib {[.inj feiert gettjifc^t. (äc> i[t atcr btei'c Iccfmif in fö

ausgezeichnet jctiicr ©eifc cjciianbljabt, ba§ bicfc-3 '3crfalirc!t 3crjbc;,u, ivic fiel) unS

gegenüber ein ?)la-5inalcr aii>3>]cbrücft aI-3 rojfiuicit [ein bcjcithnet i^-crben muß.

Das ®egcniiü{{ oon biefeni 23ilbc ift eine niator doloroBa, bic, ein S'djttfett

in ihrem ^er|en nnb bie ^Snbe lieuzrocifc gefaltet, bafte^t, freiwillig teilnehmenb on

bem gOtdi^ 0)»fct, eine VttffajfungSioeife, bie fo fe^ ber fBürb« nnb Stanb^ftiglett

ber 9. ^un^frau entfprit^t. !t)cr ©(hmcrz, ber i^rc Seele burt^bringt, ift on^ in

intern Ängcfidjtc mit unfa^farcr (Srhabcnhett imb (^x'i'iic gcjcDen. Tsa bic mater

dolorosa fpe}ieU »on ben ilorthäufern unb tSiftcrcicnierti tjcrehrt rourbe, fo liegt cS

no^c ju oermuten, bofe bicfc ©emürbc in ein ©cttcsba»? ber genannten Ctben geftiftet

wotben finb. SBelanntlicb h^t man bie (^iftercieiti'cr auch survi matria doloroaae

genannt IDem OUbc ifl ber Serft JocopoiM d« TodTs beigegeben: Stab«! nater

doloroM etc. Unten Met in meiflrr|aft ge^^etem ^jkirtrAt btr SDonotor in tSxffx*

n<ber IHetbung, »or i$m bad Qkippen mit einemW 9on btel 6temen umgaben, bcffen

^n^flber anfinfinben aber bi<^ ni^t gelungen ifl

1) 8eqjM(l6< 2)e|iet, S^riftltc^t iQlfonoctrap^te. (Ein ^oiMn^ liw VeifUbitatt bei

4li|l|idt(a tmfL gnibuts. Reibet, «anb I, e<iu iä2,
ff.
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2. 3"^ Mi^citcti ©eric xtfbmn vcxr eine 3J?abcnna mit bcm Äinbe unb, nat^

Aattoiq^iiliMTi loie oiu^ He glcii^c ^la^Smalerifil^e 'Be^anblun^ j^igt ein CBoIf«

gong, btfftn ^^ifbont aber fc^tt.

T:ie ^eilige i^ungfrau mit bem ftinbe, b(td bie ftc^ie ffgiKiib ct^eHt

unb in bor finfen bic SSSJeltfugel trägt, ^at blaue« Ober* unb tote« Untcrgtnxmb.

©ic fte^t auf bcr aJionbftc^iel unb ift mit flammenbcr OTanborla umcjef'en, aui} trSgt

fie fli? rpgina angplonitii bic J?rcnc iinb [)ält in bcr Vinfcn ein f^HitäOt^ift^cS *£cf))ter.

£^ie ^cic^nuug ift fein uno bic gaii^c ;äu|fj[fung bei (i&egcn|taubeS eine ibeaU, ^od^

frinlU^ Um bie gan^e $igur läuft dii €pru(^banb niU bem SM:
Sis precibus placata meis oastiMinu virgo,

Ultinw qtram rvaUt judicit IIb dies!

Oben ficbt man miniaturarttg fein fleyt^net bic oüegonfc^e ÜJatftctlung »on

„SJJariä löcrfünbiauiig"; bic ^eilige Jungfrau ift ft|}enb bargefteOt, unb ein Gin^orn

flix^M tu t^ceii i^c^oBj ein fie^eubcc @ngel bläst auf einem ;3aä^^ocn unb fü^ct

jnei l^ttitbe mit ftd^. SHcfe oociadtt(^ et^Itene Xafd mit ber ^I. ^^ungftou, 75 cm
^ niib 50 cm breit, tfl anxit (in ftobinetfiM nfleit {Ranges, ^etgt a(et boil( in brr

gbtfntletif^Ri S9e|anblKng ni4|t ben gteii^ ^o^^flt^nben SKciftcr, tnit bor oben gcnonnle

@4|mer3en$mann.

T)tx bciligc S^riftop^oruS, mit einem getrattigcn Storf in ben ^änben

butc^fc^reitet ein @ewäffet unb trägt ba^ (E^tiftu^finb auf feinet Unlen Bö^ulUx, um
u>el(^e« ein roter jli'inigSutantel flaüert unb bas in ben iRec^ten bie Seltlugel trägt

!^er ^eUige ift mit einem grünen ^auife mit roeiten Ärmeln in bcr Zxa^t ber Sonb^

Inerte belbibet, §at oibtx an^ ben qnergcftreiften Wttmctf an, loie folget bei ben

Slnfniercn ilbct ber flUiflung getrogen »nrbe. @cinet IHeibung nad^ Ye|»rSfcttticrt er

mithin ben ^uern »ie ben ®)elmann. Gr seigt einen fe|r guten, porträtartig gejeid^

mtci ^cvi nnb ift bie ganie 0eitaU ooUßilnbig er^iten mit iuMo^me ocn einem

eingelegten ^rmftüdf.

T)et ^eiliiie iü^olfgono mit rotem ^tumale unb grüner Tolmatifa t)ä[t in

ber 9ic(^ten bad ll^üi>eU einei hiixi)c unb in bec Viulen ben ^irtcufiab [amt einem

tSeil, feinem «Utribute. JDie ^o^e be« ^Ibe« biefer @(^eibe mit 141, bie breite 56

Qcntinieter, bie gfignrengrbSe fomt ber »eiSen fß&tta be8 ^eiligen betrjjgt einen SBeler.

Sier C>i^enftab bc§ t)ciligen 9if($ofeä ift eine feine Arbeit unb ^cigt in ber Arflmmung

eine jicrli* n^3^i^^"ctc iU^abonna. !Dio unten rn^i-cn^.- Ji^^ur bi'5 Hieran üon 53runn

mit bem com !örunn'i"cben Sappenfcbilbc unb ^clm^icr jci^t auf bem '5prud?banbe

bie ©orte: TOoranb pon 93runn. J>a man bie Vct>enäüer{)ä[ttti[fe bicfeS rcitfecn S^nfcler

Äunftfrcuiicciä tcnut, ocr ala iuncjcr ilJiann gejcit^nct ift, fo giebt bic Tatici;ing biefer

CM^eibe Mflc todtere ©e^tvicrigleit ^ 4Begenftß(f au biefer <>igur ift oerloren

gegangen. SBa^^inÜ^ fMtte t§ eine (eiftge bar mit ber nnten Inieenben

®eftalt ber C^efrau ober ber ÜRntter bed SRoranb wn Qrnnn. ^ ber letztere al9

ein fc^r oermogUt^er üWonn bcfannt war, fo borf mnn annehmen, ba^ er bei Teinem

mittcImS§igen Jhlnftter (^laSgcmSIbe matten (icjj. ?lus^ wir finb bal)cr ber %n[iiit,

ba§ bic Äartone Quc^ biefer Sd^eibcn .Ciolbcin ben ^ön.icren juni ^ß'^^Mf'^ b^bcn.

S)ie jartbe^anbelten ^Icifc^teile in allen brci ©treiben, oie DarfteUung beä S^ütiatorä

in ber ®t SBoIfgangd«®(ieibe, welche beweist, bat ber Rünftler auf bin 9lnf einei
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Porträtmaler« crfter ®üte Änjprud) Ijat unb ber ^crrlic^ betatUtm gejcic^nete ^Utn*

mttf in oUen (^isuren, laffen nur auf einen ^ünftler erften äiangeS fc^Uegen.

SBad bte fi(a2malerif(^c Xtdinil bkfer brei ©tficfe anbelangt, fo ift fte im VQse«

mrineit Me fllri^, nie bic Mviflm 9e«itr ftn^> ^ l^f graben in beut

SUftboimeiibttbe, ciiie ito^ fcincte Qenoenbiiim UM ÄINtgctM, ttrl^ ffin U\tmUt»

^ ^mt, (Befi^mctbe u bi^I. auf weigern ®(afe tl* f)ra(^t9oUe3 Pigment crfi^ciitt

(^9 gicTiii nt^fT ^ict bcr a)kiftcr noc^ ^rritfr, inbem er feinen 2}?alprfifn fogitr ben

l^en'ii^ v:ujt, eigentliche Tr"itT?f iirfTitfarbcn, lutc iä^riin, SRci luib 'ülau oufgefc^molicn

3U DciuKnbcn. (iine ^ier einji^artig tec^nif^c Srfd^tnung nämli(^ gegenüber allen

anberen {]ri{)uv^n ^^e glaSmaierift^c ^e^anbtung beS UntergenKinbcS ober Xurniev«

tiHfM Nim ^Uigen (S^rifiop^ontf: man {te^t ^icv mftf gtlbcn, bnn^ 6i(Nractt^
gfpffitett 6tcdfcn am| fofa^ m T«iff unb bloncv ^cecbtt ncl^^ cigcntümliilcf

SSetfe burc^ ©(^melifavbcn oufgctragen finb, ms namenttti^ br|ügltd^ be4 diot

merfiuiirbiii ift, br? min aii'fi fpjitcr, (^fi bcr fcarnaniitcn S^itinct WtaSmatcrci, fcnft

überall nur als ÜbcrfangjKi'ä an^eiucittct finbet. [m'o btejc 'i^robcn aUerbtngS nur

f<6ji(^terne i0eriu(^c ju nennen, bn [ie nur an fleincn unter-jeorbncten Steden Änwen*

bung ftnben, ober bo<^ (inb biefc ^eri'uc^e m\)l ^u ben alieräUeften }U |5(|(en, ivelc^e

iDeutfd^ianb in hex OloMMleMi anfvnveifen ^at.

3. !Die fofgenben bwi ^nfter, »i^ eine SRabonna mit bcm ftinbc urib

bic ^etUge« {]|o^Qnned ber Käufer unb IKargarc a bnrffcticnb, ^e^Oren eben*

falls .^ifammcn, nnb fie fdicincn mir, n>ic ans bor gleichen (SUav!maIcrci''?lnftaft »ie bie

!93iß>cr ber oorigcn Serie, fo au(^ com i]Icic^en ffartcnscic^nfr ju flammen.

2)0« ÜRittelfenfffT ^eigt bte l)cili^c ^unaifr-in von einer grcfeen ?lnrfoIc umgeben,

nrie fie auf bem Uatcn ^Axmc bas ^iub unb ui 'm icdfun ^anb ein €^iV'cr i)äU.

fßHt cititt cigentfimlic^ genre^aften Seb^afttgfeit ift ba$ S^riftudlittb borgcfteat, inbem

H fiiffit »NC in bcr Mcigen {Dotlteflung, bte flMfU fegnenb ci^l, fonbcfn von bcv

SRutter hinweg feinen j^opf rütfwärtd ivenbet unb in bie ^^elt ^'ni7n-3f(^nut.

JJöpfieii ber 3)laboniia ift ^)orträtarti;l, fjft finbliA iugcnMit^. llian f.inn ba-s Gruppen»

bilö Die llUbiniinn'fc^e ^UJabonna nennen, weil bii-3 ibinftaicrf oon ber ^•amilie be«

Dr. jtiris :5cf)ann '-IVirtifta imbniann 15?8 offtiftft \rorbrn ift. Unten \ie^t ontfe bie

3inid^riit; „^ot)annii. ii^ibmann bcftor — iüiarijrct v£j.Hlmcuui. 1528." ü)nö ret^ic

ecitniftütf ^cigt ben i)ciligen ^o^anneS ben XSnfer, bcf ein ffimti, getbel Oenrnnb

triflt nnb in bct ^inftn bot iknnm <^«tteft auf einem Qn^ «nf baf tx mit bcr

Steinten ^imoeiit Unten fir^t man ba« ^ortrSt be« Stifter«, ton bem bM €i|^ni4«

banb nu§ge^t: ora pia pro nobis vlergo (virgo) niaria, unb tvetc^r einen StofcU'

froiij in ben .^Snben ^ält. t^a« ^ortr^it ift {janj meifter^oft ooüenbet. t)a« linfe

©tücf ^at bif OtimenSpatronin ber Stiftcrin, bie ^ilii^e aj^orcjarct^, jnr DarfteUung,

bie in roten iJJiaiUcl uno lucifec« llnteri^einanb gcficibet ift. ,^^r ftöpfd^en ifl Don

wnnbcrbAm Sattelt. {Die ^eilige fä^rt mit ber fiinllni ben Sbtü^ Uiib ^
inglei^ eine ^tme, in ber noblen ^t fic ein etoMrens. ßn i^en ^6en fnict bic

etifterin fomt i^rer !to<^ter; erftere, ebenfaCf« ein oor^flgli«^ ^ortrfit, ^It einen

genxiltigcn 9iofenfranj in ^finben unb gicbt 3ugtet(^ ben XuSbrutf einer e^t frommen,

bteberen beutfc^n ^ausfrau. (Sin €f?ru($6anb, baft mm i^ «utfge^t, fimt: ienim

filium tuum monstra nobis propitiutn.

(ün iienner bet ^olbein'fc^cn iPtlber ^at no^ ÜBonc fein Urteil ba^n abgegeben,

ba| bitfe ^«flcmfilbe fu^ ber ^olbeinif(^en Stün\t augerorbentli<( nfi^n. %S getoimu
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aUx Ulfe Qcfmiltttng babuT(^ ncS) an Sa^rf^cinU^Mt, mit Ue d^frau bcs T>r.

^Cfyinn ©ibmann, eine gcfcrcnc aJi.ivj.irct^a ©pifmnnti ein? ^^cTwanttc (St^iveflej?)

ttü ®t. ölafii'c^ien ÄtUcS i^'-''^^''"" Spifmaiin inni 2;t ümnviiiijcn, {leftcrben 1532,

0<ttKfm ift unb weil eben bicfcr gcuaiuiu Mt betfdtc n't, ivclc^cr bei ^an« ^olbein

bem ^^ngcTcn bie grau in grau gemalten jtattons lu Q^Us^mÜtcn befteUtc unb

ma^n Ue 1807 in €it Qfafien matni unb Ht in 6t. ^ul im SBOoitti^e,

u«^ bie (BL QtofiMef ouMranbcrtni, anfteuu^t nerbeit. Vui^ iß bie Ommnotttl

über iebem ber brci gcnfter dut er^tten unb belebrt m<i, bag biefc btei S^fi6ni

als dn ®anjf8 jufammenv^ebPren. ein 5öeiüei§, ba§ .^an3 .^lolbcin ber 3^fin9cre

bie beiügUi^n fiartoni^ ge^ic^nct ^bc, wirb eben bicfe Drnamcntil befonberö ^tnot*

gehoben. —
4. ^ bie ftart^ufcr^^irt^e ju fi(cin«^frl würben oufer von bcn oben genannten

(Stifteni att^ ne<^ 9oit onbevcn Öi^t^tem unb |war, wie et \i^t, von {ieinnd^

Iff^tci^ Kbclsfamilicn vom IHfal, Mn tBftfet nnb ^tSgaKr gemalte glenfler flctttftel,

Don benen ncc^ 14 @tfi(fe t»or^nben ftnb. ^?an fann biefe großen ^IgurenfenHer,

weld^e nacb $)an5 58cilbiitu^ ®rien in bcn ^.i^ren 15!2— 17

angefertigt worbcii finb, iti jivei ftlaficn riiitcilni. (5-3 fiiib iMcr ©cbeiben mit fa[t

lebensgroßen gr'äwr«" (^"^''* 1^0 cm (^igurengropc, welche jufanunen eine ©rujjpe

UBbtn iitib bie jwet ©(bu^lmie ber ttart^ufer, ebMX Eoee homo nb ftnt MMtor

dolorosa, foute bie }nei grGften 4)et(igfii biefeS Otbens» bie ^eiligen Oratio ttnb

^Hgo, barftellcn. SOmn finb ed jc^n Gi^eiben, meldte bie 92omeii4^attone ber Stiftet

unb ibrcr <£befrauen jum !Xeit mit ben cntf|>re^nben ^amtlien' ober SBefi|n»ppen

jcigen; wir finbfn baörr je einen mSnnItcbcn ^»fif'gfn wnb eine weiblicbe .tiftItQf- ©n*

jclne S3i(beT, g^rauciijjfftaUcii, \mt> leitcr ju (iiriinbc flfnf'"9fn. Sltle bie[c 14 ijriguren

lönnen wir ala luiiimmcnge^orig $ur vierten €erie ^ä^Icn.

900 verd natris dotorosM ^ttcn bfe Aort^äufer anä) ben Eoee lioiiio wA
bie mater dolorooa Ott ^troiie, ba^ wir birfe beiben ^giiren In unfern

Gerte fnben. S^riftuS mit rotem SRontet, bie T^ornenfrone auf bem Raupte nnb bie

^3nbe gcbunben, b^tt bie grüne aWnTtcrvMtnio. Ter ?(nvbnitT bc? gtf)mfr3c5 unb bie

(Stgebung im 3ln;icficfifc bc3 .^icilanbe« ift tro| fcer realifiifc^cn 'Carftellung »on crba*

tcncr Sliiffaffintg. Tn« (^fri-t? c\\lt wn ber ©eftalt bet {^rilitjen Jungfrau, bie in

blaues Ober* unb PioUutc» Uiuci^cHwiib gcfldbet ift uni, baS Sd}iDcrt iu ber SJruft,

bie ^änbc gefaltet b^It. :£)iefe belben Ollbn finb in UijnWäjn ^infic^t bie bcften

Mefer Me; bie Vnatoinie, bcfwibcrs in be( Wtnihdamt ift fo morllg, loo^ nnb

beftimmt, ba| nnt ein aRvilter erficn Wange» bie Beic^nnng gu bicfen Ocftoltcn gefiefrrt

(aben !ann.

It*ie Stifter nnb ^^citrcne beS fiortbäuffrorbcnS ©t. iöruno unb £t. .^")ugo,

bfibc in irciilcni ftarttjäni'fr^abit, finb bcrrlic^e (^eftatten ooü ftroft unb Jttien. 5Cer

bcitiQc "öruno trägt in ber Cinfen ben «btsftab, in ber 9teibtcn ^It er ein Su«^, oor

\it) b^t er fiebctt 6fentt. ^iefe be^ie^en ft(^ auf bie §rf(^einung, »et^ ber Öifc^of

4)»go wornoi^ bei «Onfi^tigc fi^ in einer ttflflrn, unncit 0f«noNe gelegenen

0egenb einen XtwifA tattle, unb wobei er fteben ©lerne erblicffc, lueläc ifim bal^fn

baS ©etcitc c^ci'btn. .^ugc crTrtttntf in bcn firbrn ^fcrr.cn bif [id'cu (Jinfif^Tcr, in

bem neugebauten Tempel bcn neuen Droen, ben fidj ®ott ju fnncr ^xt ertoren.

Skr b"l«9« €>"9'' ^'^^ ^"^^^ aWitra, ifctin t!oä)\t\nt !l>efftn« gejeicbnet finb, f)ält in

ber Stetsten ben übtiitab, in ber Sinlen einen itelc^, in weitem man bad (S^ftuSÜnb
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mit gefalteten .^änbfn unb in .^atbftgut fie^t. (ih ols Ätttifcut einen €<^TOan,

auf feine üitbt ^ur <^iii|anUint Ijinbeutenb, ha tx öfter bie i^nful ablegen moUtt, um

in bct ®iifamMt ein befc^aulic^e« Men fA|reR |k ESimni.

Die ^enflteffi$eUI«if wAM imt ^ttfe Me Oappcn bcv @ttftf( |v ^fm
ber ^tUgen ^aten, flnb teilä mit TOteitt, U\U mit bfoiicm ^intersnii^ verfeHn-

fbtb foljjenbc f)eilTdengefta(tcn

:

3)er ^eilige 3[afobu5 in ^cr ©evuanbung unb ^TnSrftflunij eine« "ipUgetS

OOTi (Sompoftetta ; er träjt in brr ^Jicc^tcn bie SDJui'c^cI, in bct '^infcn bcn ^ifgerftab

unb ^eigt rotes Otcr- unb inotcttca Unterflenxinb, eiue faft berb rcaliflifc^c (iJcftalt.

jDer ^eilige ^o^anneft bcT Xftufer, etae 184 en groge «^ij^ut, mit

Stenern ttiitevfteioanb nnb totm flffontcl bosHtcv, ^ in bcr einten tei 8omm mit

ber gfo^Be, fifor bctf er fegnenb feine Sterte er^6t ; er aeigt einen anlfieiei^et ^^orat

teriftifc^en, f<!^5nen Stopl 9Ran ^t bicfe ^DorfieUnng beS ^tli^en i^ol^anned Soptifta

mit berfcniijen auf bcr 3?udffcitc bf§ •rto^-itfarS im ^reiburger SDiünfter (1517 oon

f)an« Salbung ®rien gemalt) eetglit^cn unb rotU gefiinben ^aben, ba§ baS Cangen*

ftein'f^ (^lasgcmälbe unb baS Silb ^c^nned beä Käufers ouf bcm (\^cciburger ^d($>

altar oon ein unb bemfelben 3)}ciftcr fein müffe. Unten in ber Gtfe ift, etwas geftü^t,

ber IBoippenf^Ub ber ^ret^erren Mn ttong^n im (Hfaf ongebni^t^ ^eilige ^ieroniymni ttfigt b« 8ttibcmll|nt nnb ifl in toHf C(cv»

gcmmb oelfcibet, nd^e^ mit ftott geieirlneten ^efftns mfe^en ift. Sr ^5(t bie Tati^n

bf3 an i^m hinauffptinirnb.'n C'örcctt. (^-5 i|'t biefe Scheibe wafirf+finli* nm Stif«-

tung beS |;)teroni)inuS ^albunij, cinc-l '-Ücttcri beS lD^T^er^ ^nS Salbung (^lien.

^ieronpmuS ^J^albung ftarb 153'J als Sfanjlcr in :^nii§brucf.

XtL' l^cilt^c Jungfrau unb ÜD^acti^rin Urjula e([(^eint in fürftlic^cr Zxa^t mit

toei§em fBtmtä nnb r«ttm Unterflcnunbc unb mit ber itrone «nf bcm |>aupte. 6ie

ta^jt all Ittribttt brei 9feile in bcr |^b. Xn^ bicfe »in man onf bem

^m^Ilore im 1DUln|ler su t^teiburg auf ber 9)ü(ffeite gefunben ^ben. 3)ad 9)appcn

unten bei ber Eiligen Urfu!a ift jroat bcfcTt, fonntc aber boc^ ba'^in t'cftimmt werben,

ba§ e§ mit bemjcnigcn ber ^amilic »on I^ann^cim bei SJiUingcn gropc ll^ntic^fett l^t.

(^n biofcm 'Silbf ftnb, iric mon bcfcnbcrs an bcm f-^atfe bct ^igur fie^^t, frü^jer Skr»

fuc^c ber dktni^ung mit |)^I"BtP<^tjäutc [^luor|aurc] ocrgenommen notben.)

D1ebeiii8e|>c(ena,bie SRnttef ItonftAntin beS (trogen, ffilt ein groged ^xem

ttmfd^ nnb ifl mit 9i«Iettem Oeaianbe teHeibct ICtt Saiferin mit einer Itronc auf

bcm j>inipie ift fic anglcifQ nrit einem ftupftuc^ ober ®^(ctcr otueMIbet, aber in f«

ooQenbeter Sneifterfc^ft, bog man bie ^eilige (Slifabrtft oon^olbein in ber iD?ün<!^eneT

^inafot^I ju fe^eii n,Unbt. 9(uf ber »ruftbinbc fte^n bie ^ui^ftaben J. H. E.

b. ^. imperatrix. Ilclcna.

X)er l^etlige di^eb^arb, $i|(^o[ oon j^onftanj, geborener &ia\ mn ^regen^

ber in ißeterft^ufen bei ftonftan^ begraben liegt, ^at al9 Slttribut blo« ein ^uä) in

bcr Sinfen nnb ben f)irtenftab in ber iRet^ten. Um i|n ali IBifc^of oon fionftan^

lenntli^ 3» »oiQen, ift unten grofi boS Honftanaer 8i«tnm<»»p|wn, tote« Ureni in

Seif, ott^ebrtUbt. !t)icfet e^Hb ifl nt£t aU etiftcrwap)}en an^ufe^en. !Da8 tBofiiKn

ber ©rafen t^rti ©rcgenj war bcm ÜJJalfr entweber nit^t bcfaitnt ober bcr Icljtcre

fürchtete, burc^ bie 23enrcnbunc| be<? ^regenjer ©(^Ibe« würbe man benfclbcn für bo5

©ttfterwappen galten. S)iefe ^(^eibe t[t oott einem Sßanne geftifteti befjen Zaufname

(ä^ebl^rb iantete.
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tkt ^eilijic (Vcorft oft SRitter i» IRflflinig imb mtt riiter fidfyxt, auf toeUler

kof rote Stxtü^ in toetg ^cmatt tft, jci^t porttfitartigcd^^u^fc^cn. !7)ie 9iöftung ifl

üom i^fhifttir »rfT frr^ifättuj bc^anbclt. unteren 2eilc btr ©(^ei&c fict)t man baS

9ieu^S' ober faijetlidje Sappen mit Doppclabicr unb ^Büijclfrone. !I>er ^crjft^ilb auf

hm Äbtcr ift gd'patten, fjcralbif* reifte Cricrrci*, luciije ^-Pinbe in rot, fiftafbif*

itnfj 35ut3unb, brci blaue is;tra(icit ui gciC' imi roicm 2c^ilbranbe. 2)a bic atiikjeii

^i^urenfcnftct Stiftungen bc9 Mr^'9ftendi^if(^en, bafeler URb eIfA|ef IM^ finb, fo

tt«gl; ttie aR«nc foflt, bit Smmitung nt^, bag bicfe €4^be mit bem Oilbe bc«

Eiligen ®corij ^c'^ SL <Beorgcn-'®(^ilb'®efcUf(^ft be* Äbclä, ober oom fogcnonnten

&i)Vo&bi\ä)tn Sunbe, ober bom ftrorqrftiQen ftati in bie ibrt^af« in fttein^i^fd

gcftiftet n^otben fei.

^eilige Öubraig IX, oon gwnlrcic^ trägt einen oiolettcn ÜKantcl, firciie

unb ^crmelintragen, in bei IHnlcn baS &^c))tct unb in bei 0le4|ten bcn <^tab mit ber

ff^Srenben ^anb.

(cUtae CUUlftct^ wn ai^Aringen, Sanbgrfifin »nb itSnifltto^t»

ehi( ftrone «if bcn ^uj^te, triSat viotctM Ober« unb Unterociimtb; |ic ktt

mit ber Stedten ^rob aws unb ^äft in ber ^infen einen 9tüg nnb no(^ toettere 9robe

im ?trm. l^^r b.rrl'.f) fcHnic-ä Köpften, \vM ber ibeolfie Wtt allen, ift WM «am
StOp\tvii) mit lüunfccrbnr ücllcnbctcr T^rapfric umi^eDni.

55te ^eiltne ^äarbara trii.it cbcnfall-5 ein üiolctte» OEtcrcicivanb unb ^at unten

i^ie SlttriOutc, bcn Kjiirm unb Jlclcft, neben üDaS ^tn\{a ift gcftiftet öon S9ar*

tm ©c^nerolin (8neivti) „(Treffer" ^oUfc^rocU in (^rciburg. »nten ftcmalie

Onpimt ber ^nenlin ^t na^ ÜRonc mit bemienlsen in ber @d|ne»ßn«An|)dIe U$
SRIhifterS in ^rciburg oon 1525 in ber ^^anblung Dtcle ll^nlic^feit.

?lußcr tiefen ejan.^en ^iflurcn fmb nocfi cin.'jetne gut mcbcfliertc ßöpfc er^lten,

fo öon bcn .^eili;^cn: "Jiifolous, J^ilia«, Stomas (Äopf unb f>anbe), Ulvic^.

T^ic of a^nrnferHcf) tfditiifife ®eitf biefer vierten ©eric anbelangenb,

^ben n.Hr aud; iwfi) cic ^ivcuc '^cctui)e ber Glasmalerei t>ot mii: \oix finben alü

gRalfitrbe nur bo» ^bcrg^Ib »nb boft rote Überfangglo«, unb nnr bie ÜQettotion ber

^be^ bo0 e^inxtrstot^, anr Bci^nnng ocnocnbet, fonfl ober ift i»oOftfinbig auf bfe

Klette aller farbigen pfiffe w«|i4(fl. IDo^ in einem ^uptfaltor, ber ft^UNnqen

Kontur, )etgt ft<^ ein Unterfibieb ; benn ivS^renb in ber älteren *)}eriobe biefc als ^aupt'

fa*r mit Diel ©orcjfalt beftanbelt würbe, etfcbeint fie ^ier, befonberS bei biefcn 14

©cbeiteu oon Jöalbunv^ (^rien, incfir flüt^ti;! unb oft vm qm}^ «ntergecrbneter iöebeu-

tung. !!>ie bunlle Kontur bient meiftene nur bo^u, tiie rabicrtc l'ic^tlontur ^eroor*

ju^eben, unb ttirb oon lebterer lorrigiext ober fteUeiiuetfe au(b gan^ ocrbrängt. ^iefc,

bie Si^tlontut, ifl benn ou^ ein nan) befonbcr« 4avalteriilif<(e«

flßertmal unfcrer flenfttmulereicn. IDcr Übeipgston, Mel^ bur^^nittli^ bunHer

ali bei ben älteren onfgetragen erfi^int, bilbet ben Übergang oon $ii$t lum Schatten,

^e^tcrer jeigt fi* ^^emütf» p!-orfIä(^(i(b angcbrocfct, bni pliftift^en Gffeft r;icntU(b nur

anbeutcnb, unb ftnbct jetne ü^ermittelurtii burc^ eine me^r ober minber iriÜffirlic^e

©(braffifiunq, trelcbe jirifcben tiefem ©c^ioari unb bcn ^eUften iönen oariicrt. l2)iefc

oorbcvcitcnucn Ätbcitcii bicneu jeboc^ nur al« g-olie ber nun folgenben bcS SJabierenS.

aHtan IBttnic cigenili^ fogen: t)iefe ^enftet finb mit Siil^t gemalt, fo fe^r

liegt ^ieriu, nlmli^ ben au«rabierten Si^tcTU, ber 0lan})»nttIt unb
nUcT meii ber «««ffl^rung, mithin be« ^efamt^iffeltei. fbrf biefe
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Ärteit ift bonn au^ eine ©orgfalt wrioenbct, wtlüft gewbcju ftottneiwrrcgenb ift.

(Eine cr^ ügtitjf rc unb .aH;^tei(§ c ff cftücllc re 9)? o bettle ritng bes

©aiijcn lüie ber Details Icinn nitfct f;ebac^t luerbcn. Sjiejc Gicjfntümlicfcffit

be« ©tfa^cS bcr bunflen Äonturcn burt^ ^ic^tmaffen finbet fit^ übmU, n?o mir einiger»

magcn bie bunflc jtontur Dermicben »erben lann. ^ewanbfalten ^btn 5. iö. auf bet

SU^dte imr fdteti eine fotc^e, ebenfo fe^It biefdiie M ffantm Mn ar^tettonif^

gönnen in bev Unra^niii mtb t§ tohrb |icbdtü| ein ttttrUi^ falt greiftem pbfKf^ct

dffeft eraielt.

Äuffaffcnb in bcr Söriüanj feiner ^^^tic unb in feiner Starfc ift au(^ ba«

@IaSinatecial, baä ^ier feripenbct ift; man beotinc^tct bie ou-3gebc^ntefte Vlnirenbung

ber J?i>ntwfte roarmcr unb fcilter Üöne; bie iTiKanteftcn (5\c(bqclt''5 iro(ffc!n mit feu*

xi^cm 9iu6in unb iii)pi^cm (^aft^rün. ber ÖJlaämalcr üuiij mit gruijcn gläc^cn

tum emUm^t tTeffti(^ um^uge^cn oerftc^t, jcigen befonbcM hie (elOen Anrt^Sufcr"

^Ügen Qfuno unb ^090, bie fofl nwt attetn ou« giofien, »eificn flntirütSfem ^ntf*
finb unb btx^ nod^ gon} b(e dfte firaft ber SRobellierung Sofien. |^er fotttcn

unfcre mobernen (Sladmatrr lernen, wie man auä) bei reicher Slnroenbung Don ©ilbet«

ireiO (ba«s jugleit^ bic 5!ird&en t)cö liefe!) eine fiftr^*«*, barmoniffbe ©irfung ju er*

jielen cermag, o^ne, wo tmtucr ein Jüci^ed (^laö SJcnoenbung fummt, glci(^ aud^

bie [(^mu^ige ^atina füufiUc^ anpl^riagen. Sßrlc^e $c(cl)rung Ißnnten in bicfcr unb

onbcter $!3e|ic^ung bicfe (Slla^gemälbe fär bie heutige Xrafttcrung biefer ftunft geben,

toemt lie on tfnem SffentU^en Orte, fei t» in einer itir^e ober in einem ftootti^

ober fonfHgen dffentli^n 8Rafenm pe^en nflrbenl

t^rragt man bei biefer Vierten ©cric nac^ bem ftarton^eit^ner, fo ift jebem fofort

f[.ir, b.^f; ri*t bcr gleite ift, ivie ber bei ben jirn rrrfrti^fbtnbcn Serien. T'üäi

eines Dcrfiinben bicfe J^iguren unroibcrlfglit^ Uax: es mut nnt^ '^'firer unb .^clbeiit

ber tüd^ttcifte ^f'f^nfr ge«>c)cn fein, ben T^eiufcblanb banial^s tc']n^y Tas lüar aber

^auS ^Salbung @rien (gcbcren /^u (^uiünb 147G, ge|ti>ri>en «Etragturg 1545).

SRon fi(§t imx, ba§ er fii^ in unferen ^ignrcn bcnen anfibliegt, »elite neue tRU(«

tuttnen finfd^Iagen, aber bo^ eiii oHoinctter nnb energifd^r IMinftIer<bofa!ter 9or

vni fte^t. tifircr nxir wo^I bcrjenige iKinftler, bem er, u?as r>on firttft unb ener»

gif^em 2tbtn in feinen 3<i(^nungen fii^ finbet, am meiften oerbanft.

5. iDie fünfte Serie bcr t^pugla^'f^en Ö^Insgemälbcfammlung enfl)ält fogcnannte

©(bn?eijer'®(6ciben (fiabiiiet^t^laSuiolcroi von IfiTO— 1027 nnb ffuif ©Oppen»
{(Reiben von unb ^wi^lf foli^c von 1701), im i^arijni 27 Siticfc. ^ier !ommt

ber gfflfnolettf^ Ifainfhoeit toeniger in ^traibt nnb liegt i^rc O^tnng mc^r in

brat Qeric^ bot |ie fifar bie Suibeg* unb ftbelfigeMi^te, fo»ie für Me f^atiMt pöbelt.

2kl Wtm bicfelben im oben genAnntcn „SM^jefan^Vr^io im €i<b»aben" eingebenb be«

^bdl tat, «crmifen alr «tf feinen biefiicsftgti^en iuttrefTanten «nffol (Sbft^t Vi).
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füix ^>a^crt in bicfcm ^a^rc bie ^[ubilSumöffftf nhiff^leffrn, mi^t im bcutfc^cn

9ieirf)c in baiiflxirer ciiifoc^cr Erinnerung an tic Äu^e utii> lÄrruiLjciiid^aiieu ber

:Q|a^re 1870/71 gcfetrtrt morben finb uitb bur<^ welche bcffen (Einheit bc^rünbet ttraf«

bcn ifL 9ei ben IDonfe^effl^Ieit ffli bot itfi^ l<icgnibe ifit bie CriniKniiiji om

fft^ctt Cccifttiiffe me^ obtr utttlgct yitAdgetrctfn, fo bi« oa Me 3^itfM, Ivette »tv

DOT 1866 unb 1870, tocnn auSt in maltncx Seife ouf^ufrifc^on pflegten, an He

läge, Hp ben '^tiir!, bc5 ölten ^lici^cö t)crl^cii]cfübrf unb b-c *.\';Miycn*^i.>fiMt unb ÜWög«

(t($feit ber C^rfmbun^ ctiir^ neuen m\)( c\cU^t, bic ii^innerung nämlic^, aii bir fron*

i^öfiid^ ÖJcüofutton unb an bic ^rcibfit^fric<ie.

flknn wir trauii^eu ü:uci.)iii||eii an iL'cnju ijri^üeö ^lUeicffe unb !i(nbcii[iit t>e«

tt«^ »Arbeit, «ie eft frö^Iic^en ju bewahren in b«r menfc^Uc^en 9Uitiit liegt, fo

nilteii »iv in bm 9{cit«|i0ev ^^(it beft f^ribeRbcn :S)a|c|iinbc«tf (feiimcfiingSlaflC

begc^ an tkgcbcntdteii, bic bnt 0ntnb gelegt iut iriMIIigfit Ungcfbilfiiiig ofl<( Oev"

^(tniffe im iBotertanbc, ju einem Umfturj, bet ftc^ at^r nidit ooUjog, o^ne au<^

unfcrer .^ör-mat ik ffrccrftfTi rp^rr aufzuerlegen unb Sanbcn |tt \(I^U%tn, bie fft¥

monc^ed (^emetntvejrn t)cute niK^ nit^t Dettutibt ßvb.

1) nMbe 1886 )unfi(4{t dl Siftxoa flt^altCR. Sie ^i« bc^anbrltcn Seitotr^ittitiffe vciboi

m4 anbenoMl 1» b» Ott« im bm 0obMf(C CHoff |ii «fdlcccit brnftigw Jtüamwaifßf*

Digitized by Google



70

(Rienau genommen ij't 'S)\ti ba ^'d o^cwc\m bti aU' bett lUtnen unb v^tLBi^ren

6taatigeMfb<n uiib tRcti^ftätibni an btn f^ttf^ ttfent be0 tSobenfees, ivenn fie

dii^ im cfften ftulitioitfhicge nU|t fo ^ft nitflenommen erf^tncn wie bictf M tai

9lctt|eflfiiib(n bei galt tnor, bic n^ti unb (iiiM brt 9l(eti»<, unb bei boten, bi< im

frAnRf^it Stdtböfrcifc lagen. ^remt>arti3e ^bccn unb frembc Xruppcn matten f»^

au(ö an unfcrcm See breit; bie lefttcn ^.if)re be§ c^fnannten S?Ttegf§ filbcten 3. 33.

für bie :^fclftabt l'inbau ben 9nfanj einer ^ctbend^eit, mtl^t il)r p beieUcn i^reiutbe

unb JJeinbe äufflnimeniiefioUeii ^aben.

{In ben iBeciclcn^citcit, toie fie fic^ im 4Uetnen abf^iclen, lernt mau ben (iinfluB

nnb bie IBn^t ber aro|en Greiauiffe am beften lennen^ abet ba4 YM^te OefflSnbnid

fflv ie« finbct man boi| nnt bomt, wenn man bie gtofen IBegebcti^tfit otl (Btunb

unb Urfac^e für bie Meinen iai tbifle fa^t unb t^ren beiberfeiti^en 3u[ammen^n0 ^
flar madft. fei beSmegcn ge^iünnt, au(^ ^et ben ^fuib einet lursen ^(^ilberunj

ber allgemeinen 3^^tf^f5ä"if!^ ""^ S'trömunt3fn ju n>3gen, bcfcr roir und in |ene

itieiamalerei verlieren, niclil^e einen (ä^ruub^ug ber ^ol!algef4}t(^te bilbcte.

„9le»ofutiou unb ^^cm^^ftifft^aft!" fo betitelt Jreitfd&fe einen «bfc^nitt

feiner bcutfc^cn ®iMd;i(^t? im 1!» '^^^rfv.mbert') uni^ bamit ^lat er bic 5Bf^fi*nuni3 iiefun*

ben, welche für faft brci ;Vii;ri^i;iitc maBgebenb fein joUte nic^t nur für bic politifc^en

fonbern, unb jroar junäd:)t bciintcr?, für bie fieiftiijen 93eftrcbunäen «nb S?crbSItniffc

unferer D^ation. X>cm auf le(^tcrciii <Äebicte rc^tc ftd; bie ienfeit^ be« iHljcinfS außcfad^te

Oen>e<)ung ^uerft. nur bie Ordfie unb ber %{ü(S) bei fran^ififc^en ffiroelRtion, bag fie

flbcT ^nfcd^ 0tett|en ^nansfluten mii|tc.''^ ^ft biefe ^ui iuerfl flbcv bM&nb
m etool, bcffen Qol! am regfornften mar, beffen tBerfaffung fi«^ fibeticbt ^te, beffen

mAil^tlfle CMaatSgebilbe äußertic^ unb innerlich einanber entfrembet loaren, beffen

jertffenc unb p^itma^tir Stänbe dm ^f)oin unb in 2.tn^;^^n J^anfreit^ä 9?a(fibam,

unb feit me^r aU einem ^I^i^T^unbert baran gewöhnt Joaren, bcii 9)?a6t3ebPten bcS

SBerfaiüer .^ofcö fic^ ju beuchen, beffen ®eifter großenteils üon graiifreic^^ (äeiftcm

bccinfluffcn liefen, — iwr faft raturaemafe. äuf geiftigcm unb foiialem (Gebiete

jetgte fic^ biefer (Anflug juerft in bem, wenn man fie fo nennen botf, unfc^ulbigcn

Xagcn bcv Vtesolntion. Cine SBklt wm unHaTen 0ebonfen nnb ffiftn^en ^atte fi^

üttfgefta)>e(t in itöpfen unb ^erjen, — mS Sunbcr, bog man bie 92atton jenfeilf

bed iR^eineS ald bad SReffiaSooU betrachtete, welc^ed fie orrmirftic^en fonnte, bag man

ben ^^iifamniepiturj be§ IBourtumtfcffen €i)ftema ntcbt ber l^atfot^e juft^rieb, ba§

ben?n i^irbiitiipie ungleich ßcrfaulter luaren ald bic in ben 3ta(§tMrlänbern, fonbetn

ber Übcrlcäeriljeit beS franiofifc^en ©caieS.

£)ie Sünben ber iReooIution erfc^ienen bem ^mdofen b(utf(3^en ^i^f^^^^

bnm minbci Derffi^rcrtfc^ als t^re 0)rd|e. „X)er an gtic<^f<( ^Intar^ift^e <!k|ita[ten

fef^uYte Oefitmotf bqieiflerte fUk fflt bof Satonentnm bet neuen ^itlcitAqwfiilr

beiCB Staatste^te ber p^ilofop^ift^en SelbftflefäUigfeit be« 3citoItcr§ entfprati^." »)

3unäd)ft war c3 bie fi^wSrmerifc^e 3l"9<^"^' ^'«"r loic uon ben Jfraftircrtc:! bo3

flftättbcxd Moot, fo aud^ wn bem t^tonfd^en ^t^oö bec fton^fifi^en Ötebner in bes

1) ©onl) I, & 101

2) 1. 0. a

Digitized by Google



®ironbittal ficminbette. %btx nxtr auc^ Die roeltbüvjerlic^ 6egetfterung ü6eT^u{>t,

rote fte unter ben Deutf(^n $(a|} gegriffen ^tte, bic Don ber freiheitlichen ^erbrüber«

ung aUer ;i3ülfcr träumte, in Raffte unb "^rofa gegen Xtjranncn unb ©flaocn lärmte.

2)at>ei braiicficn niir gar nit^t an bic ipätctcii üerTälcriidjcn '^Une ter3)?ainjcr fllub*

biften ober a^iiiic^e (£ri(^einunc|en beuten. !£)er aUe „^r£;c ' ^iopiiocf {elbft loenbete

eine ^tit laug feine ^bfe ^»locg wm beit taitfi^^ Qi^fn lentte fte ha mtot

j)aii|^t(l(iM bev CSdt an, inu| bcnt ^nbevtfiiiaigflt, ^nberianitiam Hüffen unb Tief:

i^ ^nbert ©titnmen, n( feierte (Vodien* ^tei^eit; nii|t mit emfat^bem Sttn»

ffinge bie gi}ttli(he \d)md). „^xa\i Üleimnru^ unb bie ©tolbergc f^^üstinten im

giaufche bc5 ffligen 95ül!crglucf-? " T^er gemfitücUc (Srjiehcr Äampe ttnt eine ?3aU*

fa^rt mäi %ax'hi m unb mit i^m freuten fi(^ bie ^npnger humaner fetjiehung«*

lehren, „bag bie überbilbete ^elt wicber juräd^ufehren jt^ien gu ber Unfchulb ber

urfprüuglichen Unenfchheit".') €elbft ber alte, nüchterne S^ant, ber freilich mit

fRouffeon [iSf fe^r bebnnt gemaiht, einen %ugenMiiK bie 3b<* ^ bet Qfirbe

bc9 Wenfi^enDefd^Iet^te«, bie er in feiner f))tIofo|>hte ^tte ehren »oOen, an bcn

(Slebanren ber ^ronsofen DermirKitht |u fehen, In^t beren Qfnlmenf^en fi^ aui| auf

bie 8*ic*tc ^cr f^bee tu'Ticfcn.

iöci jülchcn iÖorbiliDcvn mar amtjrljaf'ttg fein 533unber, lucnn ber afthettfcte

^reiheitsbranvj iunger T^tAtft fich beraui(^tc an einem ^i^ealc Dfu gw'^C'*? 'M^ ^^^'^^

^iwangeö Icbifl, ber Ältuuue be8 eigenen ^er^en« nur folgen foÜte." ") 33c)ouber4

in Oberbeutfchlanb, nxl(he9 unter jerifltteten Scrhältniffen litt unb no Ctrolburg

ber ^erb revolntion&rer l^bcen »nrbe, wohin bie 8r<uife!0i)fe aa» @^nNtben eilten,

um ba§ neue fränfi|(hc (Soongflinm fennen ju lernen, gährte ti. iBei ben hci^fi^ntv^

liehen ©trafeenauflaufcn ber ©tubcnten in lübiitgcn cbcr in Tla'mi tcrna^m man

pclittfcfic 9iufe; bie (Smigrantcii, mit benen es ju iHauf'^anbcln fcim, f<hienen mit

ihrem .pochuiut unb mit ihren uuiaiibercn ^V'iifli.\]eiil)eiteii jebc t^H'iüalt^at ju recht»

fertigen. ,^ci felbft in 5i5cvli» (ah mau Oünuijiuc grauen mit brcifarbigen S5änbern

gcfc^mfiift unb ber 9Ie!tor bed ^oachim^thsler O^mnaftum^ m IVeburtMage

bed Sdnigd in feierli^ Xmttrebc bie ^rrli^bit ber fReooIntion unb lebhaft aj^Ion«

bieite ihm babei Sninifter ^raberg.'^ OSthe («bitbert in lebhaften gfavben^ nie bot

unf^uibige, für |ebe ©ro^thot bed %u«Ianbed neibloS empfängliche (Sefchlecht, „ni^t9

ahnenb u^^ nichts fürdbtcnb t»i>n bcn bämonifitcii straften, ivclfhe im feltifchen 2?oIf>^

geiftc fchlummcrn," oufjubclte, al€ ber erftc (iilanj ber neuen Sonne hc^an^ob, als

man h^^te oom Otechte ber 9)2enfi$cn, baS aUcu gemein fei, aU bas ^i^chfte, mad ber

Sßenfch benTt, fo nah ^nb fo enetchbar ftch geigte, '»dijim ftch boch ^ouffeaut Xmg«
f^titi oet»ir!li((t an h^ben, „ba| im 3uftanbc «otttommenev Olcühhcit iebct SDtenfch

nur fi^ felber ge^onhen bflrfe."*)

®o mürbe tttA beutfche IBoIf wn iener elementaren Semegung ftarl becfl|rl^

»ftf!:? Mtt JrciTifroii.-f) in feinen Siefen erfitüttcrtc. ''Shn muß baä bcbenfcn, um
eine ^CTflärung neben anDcrcn ju finbcn, \üx btc grojjcn Srfülgc, benen bic fron^üfifchcn

8leöolution«hcfW ih^^^ ocrbanften. "J^ennoch blieb bie Segcifterung ber

beutfchen gebilbeten ^^elt jür bai» reoolutionäre ^ranfreich eigentlich rem theorctijch.

1) Z(eit{(^{e a. a. tj,

2) %, 0,9.
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SBo ouf fittlic^em &tf>Ktt bie Zffioxk bicfer in ^ra;i« uui^ufe^it bro^U,

iDte bic§ tu mcitK^cn Äreifctt ber 5 döivirftcr biirc^ Slüttctn c.n ußerlteffrlet Sitte,

burc^ ben 'Sruc^ Pu^lie^^r Xxtut, burc^ leit^tjertiäe Irciiiiuiidc« ^ie unö ba ocrfam,

ba tonnte oian oieUetc^t auf bie iäc^elube iUat^fic^t ben jmercn köpfen, nic^t aber auf

bie beS SSoIfed felber j&^Ieu.

fl9^ weniger trat eine Untwälauna in politif^en unb foffaden Ser^ältniffen

flRr tofe bie« etioa 1830 nnb 1S48 serfu^l »ucbe. fi« finb baiflfeev «tele fatf^e

SReinungen ocrbreitct. Tim rcbctc imt unb fc^riel^ „über bie veröle 3>v<ingäanftatt

bf5 '^tnatc?," man freute fi.t f[^cr bic „Jlttföctiiinji ber S^nitffn, tvftft? bt? rci!ittir5e

lln3lct(^l)C!t ber 9tänbe in 3r>iii''teii^ beuitu^t ^ättc," auf beiu Hat^cöer \it{ fo nuiid^c^

SBort Doin „iH-rnunftftaat," «bcr man fitbr boi^ ouc^ fort, baS l'ab^rint^ ber beut*

fc^cn ä2cic^dDerfa|(nnj jiic berechtigt und hi|toi;i|\^ ge^eUigt m erftären, otiuo^I ]'ic länoft

bar($bro(^ii not. „^ie %XQ^tm QcimMbetef bet 9ie9oIutfon in iDcutfc^Iaub (egtcn ftc^

nientot« bie ^vage wt, nie bie X^onen ^tf^ unb Otnt in nnferer iKAtion geninnen

foUten." ') Der Seife v>on XTonigSberjj Dcrtwrf all treuer preußifc^r Untertan jebe*

9icc^t bexS iliJibevftjnbc-3. ß'''^)^^ 1^*^^' „feine 'i^riicfc junfd^en ber ebenen f>eeTftra6e be#

92aturrec^te>i unb bcn ftHflcren ^o^liin-^eit einer b^rbctrifd^en "i^olitif." IDtc UnUDäf»

2un0 in Deutfc^ünb foUtc nic^t oon unten, \k folltc öon oben fommen.

go laniie bie ^ct^la^e ber Sleoolution nur ben Äbcl unb bie ÄiK^c ttajcn unö

cSM 9totioehr angefc^n »wvben, ^atte bic ^geifteruitg angehalten. W9 öfter \k

teiffini)»fe imnict yo^ic unb tDQftere (SlefloU annahmen, aM bie lilUi^^eitAont immer

Dcrroüftenbcr ba^inrafle, aU |ie bic (ct}tc Ktiftofratic, bie ber Sitte unb bcS l'eben^, )U

oernic^tcn bro^te, ba oermot^te ber treue beutfc^e ®inu biefen 3"<^'t"{(^t^ franii)ftf(^eT

l'etbenfc^aft nicbt mcijv ju foT^jen. Der beulff^e @(hiuärraer fe^rtc fi(h ab oom Bar-

baren. Gin Älopftocf flnjte „bcö Iviiumc« ©oniie ift hih'n." ®ötbe meint, baS ^xan^»

tum ftört bic ruhige 'öilbung. (^^ncifcnau bält bic (>ia»i'>f«» rfif für bie Äne^tft^ft

unb Oen^, wo^l ber Harfte t)oIiti|(he j^cpf in jenen Xägcn, \m^\ü^t, ^tanlcct^

loerbe oon ^orm ^oxm, bo4 «i^ »on ilato|lra|^|c lt<itaftrc|^^ fi^ltxn.

Oorerft lic| man ftd^ in feiner IRu^fcItgleit nii^t ftoreu; eS i^ flbertrteben»

n^enn mein aUüberaU Spuren oon hi^chgrabiger Hufregung in ben niebercn Solfdfrei«

fen finben kIü, j. 33, nu(f) in ben Heineren ©täbten. ®ar nian^e ber politifc^en

^Sc^anfcn, welcbe nun tfcntit Der frflnjöfifthen Slewcliition oerbanfen mä|jen glaubt,

waren in einjcluca Staaten, bcfonber« in prütc|tanti|chiii, burchgefü^rt ober ber

Durchführung nahe. Der ^icd^e, bcm lanbfaffigen ^bet icaren in ben grö^ren Xerrl«

torien nKil engere ®^anlen gebogen aU in Sranhcich- 3u letbenfchaftlidhon Un*

»iUen in btr Skrnaltnng nur, fo mangel^ft fi« in namtem 9tei^ftanbe fdn mw^f
bo(^ nirflenbt ein bemrtigcr ^nlay gegeben mie bort brüOen. Der ^uptfc^aben tag

in ber ^HeichSocrfaffunj bie fiih ü&erfett in ber fuiatli^en Chnmaiht ber

fchiviibifchen unb rl}etnt!\tcn (Gebiete, in bein mühfetigen, jähen (^efthalten an über«

lebten Sinrichtun^ien, rv^nun.iat unö l'aften, benen nacbjcrabc Sinn nnb (iicift fehlte»

bie man mit bcm 'Jüaiuu-.} üurcaufcatifihcr Sichtig^ctt unb i^ch^^'^^'^'^'^u^^^^ umgah

ntb 9eri(h(eierte. iDe<^I6 regte adetbing« in €i(nttben, mt 9ihctn, in ^ranltii

eine bife ^^g, aI9 bie grofie ftunbe 9Pn ber Qcfreinng bef britten 9l»nbe9 ft^
ben n^ein brangr nnb tief fi($ int S^anernoolfe unb bt ber Qftrgeif^ft fi^Sren. S)ic

1^ jt£'VCiA|[(^Ct 4k ^tv
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n
dm bie onbm bct flii|id^n ^rvf^im mnAe fctw^ti fai Spriet goft d
cu^; «Rbevtioo toUtlcR H ^ Sfm^Rtr mfanncn mib Mfo^tm Me tlci^lfiltif»

f(^aft. t^ie ©prac^e aecjeit Die ObtigfeU MWCbt lautet unb f^rfer; gnfili^e dürften

am 9)^etne erUe^n f lätfcrc 3)?anbate (^f^fn Vrt ^luffä^tijfctt ber Untertanfn. T)ie

oTinffligen öttti(^eu ^^ätifercieii, bic SBütie &ed »»tui'ium'S ber reic^Sftäötii't^en Är«^ö«

au-S icncii lojcn, i^fi.,ioit einen mi3civiül)iit fc^arfcu unb biK^ »öit'bcr änoifttic^ien 5Eon.

^11 i'inbau rourbe ouö Jiaioiuucivii üiicx Diu^e, bie bctu llutertanen nidju angeben,

bont We ^(bfaifunj pon ^«qutUen gc^en löbliche ObriafeU niebei^oll mb«<fll. Sb
9mt in nctitiiif bcv fdnen Unmut über „Umoefcn" ol^uloitt AufiKtt, wHvbe in bc»

Xurnt flflcflt unb mit „(EinflMbu «itterl KcUbtl^ntiii^eiU" bcbfo^

^bex bafl %lki bebeutete iveni^; nt(^t in ber 92ac^a^muitg bcT tteiMiBtion lag

bic ©efa^t filr Deutf(^tai!b foiiberii in bfr "?l!ii6rfitun.-i bcri'cl&cn, wn JJfwnfreit^

flu^ \cibH. „ric franjüiijc^e j)iation war feit beu iEaijcn be4 ireFtfälifc^cn ^^'tiebcna

gciüü^iit, !fbo>5 frembc "}le(^t ju mißac^tiMi, i^re ^ilbun)) für nuttici^iüi^ jii fyiUtw.

teoüiuuc'uaic piL'|)aQaiiba giciu^ mi btejetii (^runbfa^ reiiiestocg^ ab^ \k mliU

Mit nencn 0bccn aUeit ^(eni aU 8{i(!^t|'(^nnv bKtttn." 0 umfonft ^ttt

9afai)ette bie |$abiu ber ^ibeU unb Mberliibfeit ntt bct IBetAfa^ni tt%i^
VMrb« bie Knnbc um ben Srbfrci^ mai^n." UntcrftO^t wuvbe aunäc^ft ber 8c(ftn(

ber ^ropagonba fär bie fran^ü)if(^n fBeltoerbetjeruntj^pläne burc^ bie innere 3^
TÜttuns unb bie O^nmac^t nac^ augcn, iine fie in allen 'J^cK^lkirftaaten fi(^ jct^te, in

Spanien unb ^eUjien, in ^ellattb unb Italien, iinb nit^t jum minbeften in ben an*

gren^enben (gebieten beS beui|d)eu ^eic^^. Ä)a bic uiai^tigcreu Qilicbcr begleiten mit

i^rer polni[($cn '^üUtU DoUauf be[(^äftigt f($ieuen, |'o ocr|pra4)eu bie utnbtieu am

fK^KOt not leii^le Oeute au «erben.

^ ber ber erfle €i(lafl ri^te |14 gegen bo4 Kci^. £>§ne g» fmgcn

machte man ilnfprnc^ auf bic SSefitHingen ber 9Iei(b6ftfinbe, bie im Sd'ag gtunb^rr«

li(^ diec^te befagen, auf bie &ütex unb igcji^ungen ber ftirc^enfürften unb fc^onte

au<^ bie mficbtigcren Jürftctt m^t. ^er^cn ber Einern, bie teiluieii? boppeltc

©tfueru fyitten jagten mü)fen, luo fc^un früher, tt?te S- 53. in ^rburg ober Uieic^en*

weiter, ober SIcrmont feit 174d ober in Franquuaiont feit 1780 bie fran^flf(!^e

l^anbes^o^eit 'ißlat} gegriffen ^atte, motzte man bumit mcKeic^t gctmnneu, aber bod

9ie($t ^tte man verteilt, ben beutfi^n Sieid^ feine Setac^tung gezeigt

iD<<b nmn H ^ am rnttlgebenbrn Orte aefaUen. ^nn au^ in Oflcn $oqßa

brc^enbe Sölten auf; Aatferin Satbarina »oUte bie GUenbogen frei^ben, ben9ieftoon

'^olen befi^cn. Vai tonnte gelingen, loenn ^cutf^tanb in einen ^ieg mit ^ranfreicb

geraten würbe ; man butc^fcfyiute biefc *V'I3ne unb fud;tc ben Ärteg mCglit^ft lange ju Der'

meiben, txoii ber 43itten unb ^intriguen ber franj(5| ticken Emigranten, \veli)t bie (Mren^e

überf(:^tt>emmten, bie fleinen ^öfe belebten unb bebrangten unb ixo^ hex immer mc^r

fortf(^reitenben inneren iöcmegung. %ber ber ftrieg fc^ien unoerneibli(^, ala Hutf

XTI. mi|Iungencr ^luc^tverfuc^ bem lUaiQtvme uicr^tt toiatigungen brachte.

Aflifer 9e<|>o(b II. nnb Sdnifl BMebrM^ OU(eCm II. m thnifin^ ber bur^ Me Itai»

tiginig ber bi-'U^ii^ifi^en 9tepubli! }u (Simfitett bes |>aufeft Oranien 1787, freUi<b obac

ben füllet crl^efften (Srfolg, bereiM ber reootution^ren ^bee ben j^rieg erllSrt b<^te,

einten fi(( aa^ ben ^t^iungen in fRet^enbocb 1790, |n pim| im boonffoU

1) Xrtiti^lc 0. «. O.
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genben C^ ifire, ju ber (SrFfStung, ba| fie bie Sk^c ^iibtoiij*« für eine gcmeinfante

Slii^eleiicii^cit atlct Souveräne l^icttcii, unb btc europätfc^en UMd^tc ftimmten im ^rin*

jipc JU. Doä) gteng man mit großor ÜJZäiji^inq juiucjc. (£-5 inujjtc ja eine foli^e

Crftärang ni*t notrocnbi^ jiim J^riccjc füllten. iDJan bofft? ifin t:iernidben fljnnen,

olä ^ubiüiii XVI. bie ii>ctfaj|un^ bejc^woi; uiiJ>, »ueuu üud) unter iainmerüoüeii Üet*

|fillni|fen, brn ©c^etn lünigUd^et Sßüfbe loiebct mUcv tnig, foba| bie 8le««Iittioii |ii

ein« 9rt ^HOfkanb gelangt au fein fd^icn. IKan nalm Unfetimklimacit raf fl^
8le0te bet IReiil^fflTften im (Stf^B, man &cf(|iDti|ttflte ^icbti^ ®tl^tm n., ber ben

$tci(g roilnfc^tc; man warnte bcn j^urfürftcn von Zxiex ooi übermäßigen dlQftungen.

3;nbc|'[cn bie ^erri't^cnbe ^rtel in (^r^''"^«^'^ n?oßte bie Wcpublil, wollte bie

rcüotutionätc '•]^rop.^iV1^^a ; fie braiuttc frii\jcriic^o GrfoL^e v1P-]cii bic öOcnricjcnbc 33?affc

betet, bic bcn itricg nic^t wollten imb über bic lüiifti^c \!aflc J^anfrcit^ö uiieiuic^icbfn

fic^ ocT^ielten. !Dct tDttbfn 9i§etori( bct f)>Stercn 8(^re(fenSmänncr, bie au« SBa^rem

nnb 9a(f<^cii «in Xtugbitb Obev bie Hbfii^ten bcT ^ittfil^ii aufoinmenijinfettcit mit

(Etiii(iie(ttng be» t^dttt^ttn Oricfwe^fett beS ^ofc« unb bei offftuit ^enfitent bct

(Emtotantcn, würbe e$ nic^t fc^wcr, bcc cn\\]ten ^JD2engc Kdr machen, man n^e
ba§ Sc^ivcrt ^^d)c\y. nm bio luitioii.ilc 2dL>i'iäiibis]feit bi'v ^ri']-:n '^l:\tr:n ihmt bcr 'i^om^-

munbun^ ßavcpvä <yi rctlcn. ,v>iiuifvii|'fii uoit bcn fLimirtcriDcn i){cDcn bcr iüJäuncr

bet ©irciibi', [teilte bvi-3 .v>aiiu an bei diclc^ciJ Cbcrtjaiipt 5or&cnmQcii, bic ?cc^''plb II.

nic^t eriiiUea lounte ol^iie [ii^ (clbft anf^ujebcu uitD faiib bann iu bcc '^bk^nung bct«

fdben einen loiinommenen SoriDanb in frioofcr SBrifc am 20. XipTil 1792 an

Öllettei^ ben Artes )tt ettlfiten, an loel^em junfii^ft na(^ ben Qlienet

Sbnoc^ungen "freuten unb ba^ 9lci(^ teilnehmen muBte.

^ranfreic^ warf in bemfclDcn 9lugcn&(i(fe bem beutfc^cn 92a(^bar bcn ^e^be«

^iinbfc^iih l)in, ba bic riifftfi^en tntppcn jcben XÖibetftanb niebcrfcfiTncttcrnb in ^otcn

cin^o^cn, \o bog btc .Gräfte ber bcuticfccii iu^rn»ä(t;tc ficfe wtiirtjcmä^ jerfplittetn mußten.

Xicx Stieg, bct ci)ic j^oalitionstticg ^ctiamit, weil nac^ unb C^nglanb, ^)>anien,

Goibinien on bcT ftoolition teilnahmen nnb bte Kfincten {taUenif(|en Staaten, wenn

an^ letlwetfe gegen i^rcn Sitten, in benfetbcn verflogen würben, mt ben bentft^n

SRA^iM onfgebnmgen notbcn.

'X)er Stieg bciiann junat^ft mit grogen, wuchtigen 3iöorten. Der <)teufeifc^c

Söcfcr}I'5f)akr, S^art üiJil^eTm ^-erbinaiib, .'*)fr,^C{i i>cn 33vaiint^uicic{, (icbtofitc i;t feiner

öon ismigiaiiten iir'ptticrtcn 'l^roflamatioii, i\iviv, bcn .perb ber Oicüoluticn, mtt 2i,H'r«

bcrbcn nnb 33eniictitutig. 3}eii ^xn^m il^Tten foKjteii nicfct ciitriirf(f)enC>c Xanten. „ra-S

2lu;je b<» ^xoiicn »"^riebric^^ä wachte nic^t mc^v über feinem .neevc ' meint Sreitfd^fe. '}

ZHe tont piammci^^i^i^ten Somingente bet eigcntli^cn 91ei(^äamce waTcnniil^t f(^lag»

fcctigct geiDOfben, ol9 fie im fiebenitt^ngtn Stiege geocfen. üRan teilte bie ^ere

}wif(^en iDften unb fS3cflten; man bcgieng ben gfe^Ier, bcn Stieg mit afla» f^m^
SvAften in baS Qnnete von (^tanlretc^ tragen.

'>)iai) ^iCpcWi IT. allju balbigem lobe regte fic§ jTCtfc^en ben bcibcn ,^anpt*

mSt^ten baS alte Hiilaraiicn, baS Don 8eite ^*reujjeni5 nicftt unberci|tigt war. <äo

trat nac^ einigen fiegreii^eu (Erfolgen bet :tt>e(^iel ein. ^m üobeiijia^te iiiubwig'd XYI.

ßd^n bie ^r^^an^ofen in snainj. €Kc mfiffen »iebcr räumen, fte gewinnen c4 »riebet.

Sifbei^olte ©icge bet Öftctreic^cr unb bct $reu|en, loie bie oon (Jflaifni nnb bie

1) «. «. o.
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}ttet M ßati'erslautern mmögen m^t, ben ^tinh auS ben ifi^emgegenben ^ t>er«

tvctOcn. 92i(^t burc^ 91ieberlagen gieng bev ecfte fioolitiondfrieg oerloien, fonbecn burd^

bi)plonatif<^e ^ffirc. „S0 toicberioften fli^ fn Qie» Alten eSitUit ber ftOtauUt*

ptMt m Citbi tes «jis^mbnis, »k ^ «r VnfMg bcifdtai f« «cibcica^ genifll

^tttn." 9u<$ in Setliit not nunt nic^t fo siet6ewuit rote in früheren 3:agen. ^
ÄBicn brannte man immer no(§ barnaffj, ^'jf^ien gcijcn ^pern an'?,';iitaiif(f)fn, wie fi(^

f^jStcr eirttic5, unb ipurbe üon biefeni iHetc^äftanb mit ÜÄi§trauen betrachtet unb la^m

untciftü^t Äuc^ in Söerltn ftferoeiftc man in'5 ©c^ranfenlofe. SKit fleinftcn O^jfern

bod gtdgte 3^^^ erceic^n an l'anb unb ''Initcn, mx bev $tan eines ^augtoi^; man

trfiumte no^ baoon bic gat^e Qefhnarl getoinnen, ben alten iaii(^'C(et)i[(!^en

fintt 3« Ungnnften Oo^mtft iu SfCRbm. QMt gan) anbnft follU cnbcn, nxus fo )off«

rnntgtoofl, fo ^runfooU begonnen fyxtttl

3u ©eginn bes ^xir-tc^ f:itte [ic^ um ben neuen Äoifer ^xani II. nw^mal« im

golbenen iKainj ber ^)o^e äöcl ber beuti'c^en 9iation üerfammclt. ^t'a prunftcn toie

frü^r in ben enjen ®afffn ber dmrförftlic^en liRcfi&?n^ bic ßaroffen ber gciftUd^n

(J^urfür)tctt, caä aläiijenbc i/ieuetgcioi^t ccr rcic^öfrcien ^yurftcn, (J&rafcn unb fjerren,

bU gait^e ^errlic^tett bct guteit t&tai 3eit; ba ^dvte ntui Mcfctiett IDto^ungen, mlä^t

bie ^MfoiBBti«! in flol|er 3»MvfUQt antgtfitAiCR |atte; bo pct^onbclten bt« 0»!'
mä(^te über ben ^iegeipinis, ben bte ^nbe unb bie Keineven Qnnbedgenoffen ivo^I

Joelen foQten. @inet unb ber mbcre obn ber X^ne^et ober ber nfid^tCTncn Oeob«

ail^tei; merfte bo($, bag bie i^oalition an innerer Unroa^r^etf Tranfe; a^nenbe, nü(^<»

terne ©emfitcr a^inten, bflfe ba« fcmmenbe ^^r^unbert Diele« oon biefem Urväter»

^usrat mit ehernen @o^len zermalmen fönnei — bag ^ier baö „^nlerma^i bei8 Zeitigen

lRei(^e8 gefeiert »Arbc." —
Itsnn ein «efi(id^fd|iei6(r bb $oQti(^ locl^ in biefem IMcge anm Qotf^n

Imn, nnfeßg nennen, fo g^fllrt ber Ihnegtfft^ng n«(t ninbct biefeS UitetL SDton

hatte e« fid^ ju Ici(§t gäio^t, „bie jertum^Jtcn unb wnoitberten ^orben" ber IReu*

fran,\cf?n t,n Dernici^tcn; man f^ttc Hc 3JZa.^t bes^ ^'•inattSmuS, ben Uicii, ^prcpaijonba

matten, unterfdjSfet. T\mn jiclcn in bie erften ^a^tc be§ Sfriecje« tic kämpfe im

Often, bie oerbunbcn ivaren mit ber jiöciten unb britten Xeilun^ '•JJükniS. 2)iefc cnt«

jnseiten bie {riegfü^renbcn ^jä<^te, fo bag fie feit 1793 ei^entlic^ getrennte %Bege

giengen nnb ben 3>vtffl^(t in bet ^tMt an4 in bie Ariegffi^rung hinein trugen.

8}ie nun im Cften nm bie 9Snbevtfftmmer beS otten ^IMitaxdB^ f4 entjuelte, fo tomtte

man ftc^ in ben biplomatifc^ ftreifen ni(^t einen fiber etnxiige 2:ei(ung von ^dOonb,

Xkigien, ber Ol^inufer, bic ja eigentlich ft^cn an einen ftcmben ^errii pcrloren nwrcn.

T'a tarn bie J^ataftrcplje, irelt^e bcm ibrieje eine ganj anbcrc SBenbung geben,

lueldje i^n in ta^S !^yr} wn T)eut|"d)lonb {ftnübcrleiten, in bie ©übmnrfcn bc§ 9?cic5e§,

ja in bic Älpcuiancet [uiiircn füllten. S}ic ^'^^rflötuug l»ci iiculinuii im ^"^a^rc lVJi>

vMt w/fjL mit llnte^t auf unglucrUc^e (Srfolge in fDeftcn ^uiüd^eiu^u. "freuten

glitte genibe banudft glfitfßil gdftm))ft. „^er neue yvenlif^ S:c|t anr ntten ^finbcr-

f^cn WkUtktf hoM ,4>(t( bir im ^egerfrana" ettdnte nach bem €iege bei ftaiferS'

lautern juerft unb »urbe ber SBraut bc« Äronprinjen, ber ^Jrinaeffin Suife oon ^Slttltn*

buTä'Strelt^ enti)egent3ciu5elt." 9J?ef?r ber ®cinv3 ber (Sreigniffe im Söeften Ratten

bie polnifcben §änbel, bie wenig e^renDoUc i)iotle, m\d)e bie beiben faiferli^en j£eilun^3«»

mäcfcte, ben I^ritten im iöunbe, ben König Don *=13reuBen fpielen ließen, ben ©tein ins dioi"

kn gtbxääjl. £a^u faoi freiließ au^ bie ^eitoirmng auf bem »eftUd^n i(riegdf(hau)>to|.

zxn. •
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Snglonb oertotignte bie ^(Iiitis ber ^(fdgetber, jeigte fl^ M^btoffcn tobtt

bie felbftänbige l^ltung ber pxtu%\\iftn (S^encraU. Ofteneic^ uxic unzufrieden, tvcti

^reu§en fic^ bic ffia^I be« Äticg§f(^aupla|}c« corbe^telt unb maS)k hm !iöunbc53cnof)en

troft feiner glänjcnben ©affent^aten bcn ^orrcutf, baß ^albbeit unb Unflar^cit im

^u^tquarticrc ^errfi^ej diu^knb gieng ^anb in 4;>aub mit ö|terreic^, m\i eä babut^

{eine ^ane in bec ZSoM burc^^ufe^en hoffte, ffi^tte man in Serttn ifoikst,

na» mal ftctegtf nflbe. 3" ^^fev Sage, ixtlaffcii vtm Hn ettmlU^ fn^

unlU^ ffl^nA öftcnei^ gegoiittcr, b«n «flu vf^en bc9 ^imfoflei bei dUoi

@tamm(onbe, tlndbac^ unb ^^reut^ nii^t trttSter benachteiligt |i4 glaubenb »on ^ub«

lanb, faßte bie preuBM'Ac X^iplomatic einen Gntft^Iu^i, ^cr vcm rrcti tn'"*fr! 2tanbpinfte

aus crflärlic^, bot^, lute lelbfl ein Zmtiä)te jugicbt, bem eicjcnen i'anoe nicöt jum ^eile,

ITeutfiilanb mm i>erbettien a,crei(f^te. IDZan untcr^nbelte auf cicjcne ^mit mit Jtonf»

teii^ iüxd) .parbcnbcrg, bei aber uoii ben ))Teuti)(^en £)i^Iomateu jt^icc^t in feinen

^bevungen fär bie ^lunft unterftfifit unnbc S)»«^ bat^vicbeit »onSafel
am & tlptil 1795 f^icb ywn|m chifwb am be« ftoditioR m; fdit OcÜtt wibM m bemfctteit an ttrii|*flfiiibcii diiflffi|Io|fm toiiTbe, tnuibc fftr matvol crÜStt;

bie ^bingun^ xvcix geftedt, bag, wenn (^canfreit^ fic^ auf bem Untat W^eiiuifer

tctjau^ten füllte, '•JJrfuncn cntfifiabigt werben müßte butc^ ZäFukrifierunii gcifttic^et

l'anbe. (^re^te bicjcr i^ertrog (ÄrtJittcrung unter fcen bisherigen :tiunbc5^encffen, fo

mehrte fic^ bicfelbe aI-5 am 5. 3tU(}U|t IT'.iG ein jtrcitcr folgte. ^Tic ©riperbungen

würben genannt; war bcutjc^cj jelb|'täubiged ^anb, i>c[fen lüege^rung baoialS wie

ein csfi|icii. fßt bot ctflcB Stngniblitf fil^iat b» f&vM auf ^reugcitf Ccite

fu fein. (Eft fionb eine gTofe (Enoettentng feiner tDta^t nnb feine (Sinfinffes in Sni*

fl0t itie norbbetttfd^en Staaten nni|ten beut SBctfpicIe be< ÜtornAd^tifien SDütftanbes

folgen. (Sine ^emarfationslinie würbe bem 9{§cin enftang unb quer burc^ SDtittel«

beulfi^Ianb ijcjcgen. .^tntcr i^r lag ber neutrale "i'JoTben, burc^ "^^reuijenS Saffen

por ben 8c^recfen be-s Kriege^ bfptct. „Bo tft bie .^')errf(^aft bc5 it^ifarjcn Äbler«

üt«r ba^ gefauue iJioiböeutii^Ianb burc^ bie friei)lid)en Jtüiiftc ber I ipicmatic behütet,"

jubelte ein fluger jtopf in Berlin, ^l^er biefe (äiro|e war büc^ nur ^ä^m. SHe

franaöfift^e 9{c)m((it lennte baft (inb tt^nfct nnt behaupten, wenn c0 anf bem

testen fcflen ^ni fo|te. ,;0on ghnuilrei^ umHammett lonnle Rotbbentf^aid» nax fo

lange o^ne Qk^afjx bfetfien, <ilä ^^ranfreid) ed fc^onen woUte." ') :X)er notbbaitfi^

©unb, wie er baraofä war, raupte aufammenbrec^cn, fobalö ber 2i)ixm\)txx Jiorbbeutf^

lonbs in einen Srieg mit Jwnfrei^ ocrnjicfelt roiirbe. So war l^eutfifilanb geteilt

^reu§en ^ntte eben in 'Sübbcutfc^lanb fcften J^uß gefaßt burcti bic 39cfi^nö^me

t)on ^nibad) unb ^i^ieut^, 1791, unb unter iparbetiberg waren fräftige Bä)iiiU get^n

»otbnt, ben pTeugift^en Ginflut geltenb p mad^en, maggcbenb für ^rwattung unb SRUitSr

onf bie SerbäUniffe bei flefamten frSnüfc^ 8iei<:h^freife« einauwirfcn, fttcxM Qct^
ni|fe an Mcitia«i»waH Seben an f^affen. 9bin tt^t^utt jebet @^tt neuem flRiftnuicn.

3;m ©üben gab e5 fortan nur juxi Parteien, eine i}[tcrreiibtf(ihe unb leibet I eine fran»

jofifc^e, foiucit man ükr^aupt im geteilten Utiii »on ^rtcien rebtn fonnte. „Die

große iDiaffc beä ^iJoIfeä, nichts at)nenb von ben geheimen ^Mänen ber r-^cfturg f«b bie

£)(terrei(^c immer unb immer wiebcr fe<$ten gegen ben Sieit^feinb unb ecbob fic

1} Xrütf^l« fl.
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«ti 0ef4A|e( bct ^aif^eii ^^m, «ffilveub frevleii H^sOo» Cdte an ficN
f^^coL'' UfljBftlibnK IMpfs bfl|j^R| bU eine IlflQ^libiUsiQ ttnb diKitentng (npKfMni^

unb fot(^e fanben ftc^ fe^r oiele auc^ in ben maggebenben ftretfen nn^tlnti SM^ffMiK
nicfjt nur tn Sd^iiüafcen, fcefonbfr^ m 5"tanfen, cercinjett ttjoffi aiitfe tn ^B^tiftn, {twuit"

bcrtcn immer noc^ bie fottan i'itv,rcic^e 9{c|)u&Ii{ ol« SEtäflcr unb s^c^irm^ertn bct

^rei^cit. t^Tcu^n f(^irn auf^c^ort l^btn, <Bä)itt> unb @((tocrt beiS liHctc^eS p fem.

tmnrbe fysxt beurteilt, obgletd^ man in ma^m ber Keinen 9ietc^d[tänbc beS jlriegeft

ctaifo nilbe vor »ob ber fft^taHb fda« 6<^atlen bmitft «mmitaioTf. ^ Sien

«ficv nnb oo^ aa^ m tMn^tatiB gpl» «an Ut», „vM ttiU boct «of^idbel^ tiiti

Ckl^roäc^e nxir/' für Scrrat aus. %bex au^ in'^reugen felbft füllten t>atTiotifi!^ nnb

|>oUtif(!^e Röpf? t''s y-lyd lücMic tn.m beut gro|en Süiuicn anbcrirart? mfif^ig

gufa^, ald ^§rc beä iiitcbcr^an^e« txo^ i>ti :fluff(^raunge€, bcn .panbel unb ^anbel

unter neutraler ^lacii^f bem aUiicmcincn «StiHftanb anbirmärlS gegenüber ju nehmen

l4)icn. jiun, Lci ^jrcu^ijüjc äu.u l^vU icue ^ctt jc^iwci ^cbü^t unb „d^r unb 5ü><^j"

ffbiet Seit glän^enb id^Y ^rgeitcat

in 0fantecii( ^tlt im ^ Qafdcf ^tidcn« eine 0|o|e ftaet»

li^e UmwSlannt Dofliogcn. (ieneral 9otia|N»te ^tte ben fbtfflmb ber Wo^aliften

u.f.w. niebergeworfen ; ber flonoent ronx ge^nmngen »orben, bie neugefc^affene

U^ireftoriatregtcrung aniucrfennen. 3fbcr nur in ber ^'•"'^ffcljung bc« SfricgeS fonnte

bie a)itnber[)cit auf i)aucr unb 'öeffftt.iiirig ber neu gefd^affenen ©etualten ^offen.

'S)k]t ^ort)e|}und tourbe erleichtert burc^ cie '^ecnbi^uug hei iHiit^eü in ber 93enb^

Hm 11. SOioi bedfelben :^<i^reS ^tten bie legten ^ü^m bet (tbononi Mn ber utt

2. S)c|eniber 1894 acmii^Yten tnncilic tfebnin^ flenu^t unb bie fNffen nicbesftdigl^

f« bot bie Inneren f^cinbe ocminbert nntbcn nUb aOe ftrfifte ann fMegit fl^en bcn

auftaärti^en ^einb oenvenbet n;erben ÜHntten^ ber, bcm iwifc^en (Snglanb unb

öfterreiii) am 4. 5D?ai 1795 gefc^Icffenen ^Bertrag ouc^ forfgefc^t ircrben niu|te. 3"'

narf)ft Qlierbinas oer^ögcrtcn ber ^Juftaab ber Armeen unb bie lUitcr^anblungcn mit

^reugen roä^renb bes Pommers 1795 bie SBieberaufna^me etnjilic^er Mriegdunter«

ne^mungen am 9l^ein. (£rft am 5. @e)}tembcr überf(^ritt i^ourbon bei 2)üffeIborf

ben ^nS nnb bcbgirte bann bctf wteber netlorcne flRoini; am 20. fibcff«^

flm bei Slannbelm bcn H^cin, Statte aber, obenbvcin im Serboi|te myoniHiitcf Oe*

finnungen unb Unter^btungen, nacb ber 92iebeYio0e cincA SCeiU fetnc§ {>eent

toi ni:nbftf;ti!i?fifim trie^er jurü(f, looburc^ 5^'''^'^^*'" rrjirbe ein Sleid^ed sn

t^un. i»iac^ bct ^cfi^na^nic öon ^JJknn^ciui aar junac^ft baö rccfite 9t^inufet be*

freit (Äin SßaffenftiUftanb com 1. Januar bi« 21. 3Kat 17'JG »wrb von beiben

Seiten |u Siäftungen benu^t. ^ann aber umrbc bie (^ortjcl^ung bed ^rieged mit

oOct fltatbt aufgenommen. 9x galt fortan Italien, too OonotKiTte feine nene Xtftil^

„mit i|ifn bramotif^ OetM^rnisen nnb jaSoffenf^blfigeii'' erfwoben uolttef mg»^
meife ober galt er Obcrbeutf^lmib, m ^onrban bie ©ambre unb URaolormee unb

ber ön ^]Jic^egru5 StcUc ind Äommanbo getretene SJicreau bie 9l§einarmee befebligte.

^[ener b<*tte bie DJ?ainlinie, biefer bie SDonaulinie im 3(ugc gefaxt, ^^^re Erfolge

würben erleit^tert burc^ bie Siege SonaparleS in :J)[talien, njclc^c bie £)flcnei(^|ef

nötigten, i^re kfferen Generäle uno bie geubteften «i^treitfräfte bort^in )U fenben,

bann bni^ bie Cbnmacbt ber fräntifcben unb f(btDäbtf(ben dlciib«ftSnbe. Sie f^bi«
StreiftmwK> MfMen bei lte)( lanm einen füiberllBnb, als bort SRoreon am 84

^im 1796 bcn S^eln Obcvf^|iitt. Od ber imeifel^ften ^ätia^ ber grifiercn
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ft&tbe in <S^xoclbiaf gegen bte ber fiatfcY (ntüMta^ lamen bie Heineren }»tf(^n aioei

©tü^Ce an niat «be( ficffn iviifi^ |mi Ifen« an Ite^eit ndb mtlteii boiiiNdlc ^ei^
Uibau —

Man möge biefe lange Sinleitunfl in bte folgenben „fUinfügen @efc^tc^ten" bea

Setfaffet au aute galten. ^ ^ He Sefcl^ftigung nU Qigeben^etten, uelc^e int

Mcnoi fi^ abßfielctt ben d^entifaiili^ni fficiir 1>cn gnlai Hffo^en iMi|pa>^ fi4

Sttt a» Icg^n, ma we^en j^ne SSHtfung« in iUdncii fii^ oUeiteit. S^ie Cnigniffe bed

i^^TeS 1795 gli(^n fär ^ranfen unb B^mUn einer fj^t, bie fi^ oevtetlt unb in

ncinen Sturj* unb @tc|bä(^en einzelne Orte in ocrfc^tcbcncr, imtner 'j^n m oerberb'

lieber SBeifc oer^ecrt. <S>i)iS\aU beS fleincn iHcic^^ftanbcä, bcffen ;jpauptcTt bie '^tt\tU

ftabt Einbau ift, in ben k^ten ^§ten bcs ccften ftoalitionlifrteded finb ^mx üon becfelben

Kit roie bie ber ©c^oefterft&bte in Dbeifd^ivaben, tragen aber um ber eigentümlichen

Soge niOen, in bct bie Gubt otB Ofcnaflgbt fl^ befonb, i^r befonbereS &tpx&git.

25i5 jii!Tt ^afirc 17*}h' fjaftc nt^tn in r'5prfc!'^n'a!^fn imb ctm ?^obcnfce bte ÄriegS*

flamme nur au« ber (^enie bUgen jei^en; don bcm Sanoueubouner m iiJt'atm, Ii?ann'

beim, Sanbau, ftaifcrslautcrn rollte nur biimpfer ÜhiA^ntl in uiifere Öauc. i)ic

SSirbingen bed ftrieged ^tte man nur an ici uaiien ^il^ö^un.-; ber ^leiSauflagen

inib on bcf inner oitber tKrtangte« Qtvne^rung bct fttdBloni u^ciustrut^pen oer[pürt

Sinbott ^tle a» f<i"*<n in daplo i^ onfctlegten Aontingent wa 24V» iea^InniiS'

tt^etfe 40 SD2ann Infanterie unb 4Vs ÄaooHerie, ml^t bem auS 15 ftontittgcntai befte^

ben iöabcnfc^en «reiäregiment unb bem uiürttembergiftben ShciS»Dragpncrrej]tment ju*

aufß^ten J»aren, nocb 25 SDiann abjenben muffen; erftcrcm roax ber rcic^öft(iöti|(^e

f^auptmonn, \päUt ^hiox, ö. gel«, jugetcüt. TAc SontiiKieiit>3truppen beö fürftlicfien

^Cauuiiitift« ober »arcn in ber ftattliib^ Änaa^l öcn ö ;^nfantcriiten kirn ÜBalbburg»

ffiolfeggifc^n ftre^reginent, ba« ans 38 ftontingentrn aufammengemurfelt mar, abai»*

a^^en. ^tte man bte aHrbragen bet ftfiege* no^t fhifl gcfl^ gefc^ |a(te

man i^n nid^t. Ibit 33or6einArfd^ Sfterrei^ifi^er ^aren, Ubneii, notnüntd,

Xftbcd^en, pngcrferttücr Slroaten mit i^rcn fricgerifc^icn gelbmufifcn biente« mc^I ber

IJ^ujcnb 311m nnterl^iUcnbcn ©(boufpiel. J^eili^ oon jc^t an fpftrte man i^n am^,

äLHeöei^üUe, neben ben orbentlitbcn, autcrorbentlicbe 9ieidj8* unb ßreisaufliijen, baS

^nfinnen, fic^ an Enle^en ju beteiligen, bie ^-crberungen, me^e bie burc^^icbenben

Gruppen an @tabt unb Gebiete {teilten, bad 33erlangeu 500 972ann aufjubringen, bte

ntt eitgUft^ ®tt6fibiciige(bcfn be^a^It, einen SCeil bc0 tRegjnunti 9to^ fetlbdcOf

bie Aber fol^ ^NoAeceien flagenbe aargerflQaft, ba9 ^Oci ne^te ben S&tem

ber ®tabt fc^mere ®crge, hinter ml^t aOe bie Keinen ^rgerniffe ^urütftraten, melt^

ba<3 ©nbrir^^rn ^ürgcrlirber (Eetnente in ben en.^crcn ?i{cit bem ''^Jatri^tat feit eini.-]cn

3;^^ren berettet ^ntte. ^Taju fam eine jc^lec^te ^mtc, bann ber Umftanb, bafe bas

SonbooU für ben 3)ni(f ber (Sinquartierunijen burc^ Steigerung bet yonbrotrtfcboftSer»

aeugni[(e aUer %xt \\i)avlo^i ^ ^Iten fuc^te. Bo i)oh bad 179ö mit ffbtocren

eofgen Ml fSr bie €<obt tsie ffly gan^ Ckrfi^watai. 2)o(^ foOte ba0, «Nbl eg

twäfti, tm bcv Qigim bcf IDsongfoIe fein, bie bat f^eibcnbe j^folflnnbert nnb bei

SBegimi bed neuen bem ©ren^ort bringen foUte. Xm 15. ^^mm tm auf bem 9lä<t'

ing wn SRoina ber IReft 9m leiferL (Rfginten^ ttq^eiaeg ^fsl^Bm, 500 Warn ^arav
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dü CtnqttaYticniils in inA Qkikt\ 900 bc« Regiments tmtn siOMm.
ttniMtfUltigfrit cntpnnb ^ct du Qnutby bcc inbcf Mnnt gvDfcii 6M|AbcK on^

thltete. 3tt0teli| tnif »«« €eUe be« heÜoiiif^Tei^enben ^fttflcii bit ftusbrnrng ein,

weitete 12 SRonn bem Kontingente juiufü^teti. Sieber^ott ^atte man gebeten, baS

ftonttngent ju enttoffert b.i man c5 ttr bct ^eimat eigenem <B«^ut}e üonüi'k'n fjn^c

unb eä für ben fleinen öitci^ftanb eine allju grcfc ?aft fei, btaufjcn junt jihcüge

ein ^ei^ unb ba^eim ^um St^u^e ein ^arni[onSlonttngent ^Uen muffen.

X)o(l^ nnterjog man fn^ im i(ngefi(^t bro^nber Shriegdfä^TÜc^reit ber neuen ^*
laftung unb «nt 23. ^mar toitcbe bie wilangte Sltaf^ luul ben 9l$eiiie cnt*

feabei iDogcgen tooitte ein lotfctli^ Oef^^r tarn <Mbbet(tag einem flenen %nf

Je^en ju leiften, ni<!^t ref^jefticrt trerbcn; aber ba§ Tonnte man mi^t ^inbern, ba|,'

ttnc fett 1701 trir^cr^oft gefc^c^cii, ein [cgenonntcS faiferlic^c? >;prrrfomnianbo oon

20 ©taocnictn ^le^ct DCtlegt mtoe, um bem Ikrbcte, (betreibe ui-5 äu^lanb, nämlti^

nac!^ ber Sc^roei^ pi führen, von wo eä bann üicUcic^t ujcitcr transpcrtiert merben

lönnte, ^ti^Betcn i)iac^orucf geben. iDamu mx ber ^treibe^nbel unb bie ^jjtbi*

tionSgefc^äfte eigentlich unmdgltc^ genuU^ Unb ba glcic^ir ^eit Me Kudfu^r oon

Qniter nnb &^mS% ans Doiatlbeig, bie Kttfeaiifu^ an« ber ec^ioeis verboten wnber

fo ^egen bie greife für biefe Sebendmittel nad^ bamaltgen SSDertoer^Itniffen fe^;

bcnn ba« "^Jfunb fflutter nnirbc mit 28 ftreuicr, ba« ^funb Ääfc mit 40 Aieiiyni

bcia^It, ba§ :peu aber tarn pro 3cntnct ouf 36 (Bulben 9 Äreujcr.

?luf eine falfc^e ^lac^ric^t ^in, bvi§ bie J^ran^ofen von ;^talten ^er ben ®rau»

bfinbner $ä|')en näherten, oetlan^te bai faijcrlic^e ßommanbo in ^regen^ im

SDHtel 1796 Mtt ber CbAt Ue Lieferung Don ^uloer, SSM nnb tooncn nnb bfe

„SDibflneiin toUHjiten um 9bi4^^ nnb gf^rtbfi^aft »tOen" in Ue Xbfenbnngm 4 3»tnem ^uloev, 4 ftmoncn nnb 8 $h)nftablem.

SO'Ht ablauf bed oben erwS^nten SaffenftiQftanbed mehrten fi^ oom ^SSld an

btc !Di!T4märf*e ber faiferfic^en Iruppen unb bie ©nquarlierungcn inS Gnbtcfe, ja

bie CfUrrctitcr inrlauäten gerabeju luicbcr einmal nat^ altem .^erlommen boö ^tä)t bet

Säefebung ber ^tabt, m& tmot aber bcftimmt abgelehnt würbe. Hber balb ftnb t9

10, bonn 1200 nnb nricber 1200 Sßann, miä)t fam mpflegt werben mugten, fo bog

bie &M«ftte(jwdfe eine flenbciB unerhörte enett^ nnb bie teetn scgen

bcH «Ol» nnb |{(|Iafen Vlot fe^ fil^nieiiQ nwiben. getgeten» mt f9, bal man ba<*

fonf ^inote«, fett bem 13. Huguft 1779 fei bie Obet^enf^af^ i^ber bte Orte ntebercr

Weri(!)t<3?\irfett ja 3??pntf?rt auf öftctrcicf) ^t^f^^»l'^L!^^-^f^ unb tejjtereä ^abc bcnfrt*

ben gegenüber ntt^it nur jHec^te fonbern auc^ 'i.uiuiihn, alle Jorberungen auf Über*

na^mc eine« leileS ber \!aften würben abgelehnt uno biefe ber ®tabt oücin juge*

wiefen. Xxoi^ tiefer ;?relärcn äage flüchteten fic^ aus 193 oben unb ^onftan^ Diele

gomifien ^te^er; auch bie ^rinjeffin bon Conbä, taut^fin bei fffükun ftünig« wa
Uhnmlrei^ 8nb»iftl XTm., ^üt fUk aeitiMife ouf.

©n entftheibenber t>efonber§ für l'tnbau unb bie Öftcrrci(| bena(|barten @tänbc

fe^r »er^angniöüoücr Schritt gcfc^a^ in ben Xagen beS ^uU. aJioreau, ber Cüerbe»

fe^ts^aber bft ^)^^einarmce rcar nach ffinem ungc^iuberten Übergong über ben M^ein

fchnell in ödjiimben eingebrungcn, ^ttc ben raf* Berbcleilenben DberbeffH^fjaber ber

£)fterrei(her, (^^h^r^og &axi, mit überlegener 'Madjt ^uriufgebrangi uub [uc^tc ben*

fdfien tun ber Ser^bnng mit djleneich ab^ufchneiben. S)a p gleicher Qtit auch

^ilnECDEDS ^SDDDsC ODD SMflDBSZlflK ul inDBEBS BBOEOEimCO iDilE ttlED Ov IrlllllUmff •
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lt>ie ml^tioetfit \^tMi\4tn Steiifisfr^lnbe, faft auf fi(^ allein angcnriefnt, foniticii

mit tfiTfn ficrin.^crt itiib geteilten Gräften btc ^öffftjttn-! ibrrr Vänbrr nttf-t f)'n*"crn,

niljincu ju Untcctjanoiun^en i^yre ^^ufliic^t uub juchten junadift um ^>ai|'cii}UUftanb

nadi, beit am 17. ^uli bcr .pcrjo.j 3"'^iei'rt($ Gitjen üon äi^urttcmtcrq, toft) batauf

auä) iöaücii i't^loij. crlauftcu taö Diedjt, jum ilLtjdjlufie dcu (jticctiiöfcri^nb*

Iitiigen Oefanbte fari» [(Riefen burfen nit ftratrttfltiinKlt viib Siefetungcn,

bie mit gf9fer wem <di 9ttH ba«, M fie nS^mib be« flamm Ihifiie« ftf bot

Stetig flcfdfiet ^altai. SHt tooKm «me^tn, ba§ {le, toie fpster au(^ bie frSnltf^

ffct^ftSitbe, beren mSc^ttgfter, ber jt0nig non ^miftii ald aRorfgraf oon 9(ndia^

unb ©apteut^ c^ncbies neutral iiar unb in etncm neuen f(5on erwähnten SScrtragc »ora

5. Äuguft 1796 2rranftfi(^ ben 23eftfe befl Unfen 'K^cinuferS jugeftanb, bcr -^lot ge*

^orc^etib, ni^t bem eigenen Xriebe, — Rubelten, aber btefer Sbfatl, al§ foi(^cr gab er,

trug bittere t)rni<^tCf <^^^ fu^ gansen S^reiä.

ei|oit am iDonnet«tos, bm 18. ^uU, fm ooit bc4 Ard^ntff^fitcttenbeit

gfitjl«!, bc« 4)eQ0g« Ods tBfirttemberg, bfe Sta^vU^t, ba| man bott eittf^tdffcti {d,

ben oon i^nt als ^erjog geplanten föaffenfttUftoiib onf bca Qint^ fc^n^äbifc^en Shretd

ouS^ube^nen, be^ie^ungsueife einen ^^eutralitätdoertrag mit ^ranfreic^ einjuge^en.

3ttglei(^ Farn bic ?lufforbenmg, einen 't^clegierten nac^ aug«&ur>} ju entfenben, vrc^in

Ue ihcisflänbe pon Ulm au3 ifjren Siö wricgt fyittcti; bort foUte ein befcnbercr

Aongre§ biefer Angelegenheit falber gehalten werben. :iDie ^^ac^tommcn Derfu^ren bei

biefer Angelegenheit nentger flug »nb vorftcihtig als bie Sorfa^ren SfyAi^tx (Stk*

gen^eit dnft ge^beU |ott«i. aic»i^gt bmn^ bot 64idfal in f^Qnulblblf^ ftcicge

(atttit Mefc im 1606 besto. 1610 bie fCuffoibcnmg, b» «(aufcr Union Bcisu«»

treten, abgelehnt mit 0{Q(ffi(ht auf bie bebrSngte Soge ber Stabt £)[tetTct^ gegenüber,

fomtt bic pofitifc^e filuci^eit eDiinücIifc^cr J-rßmmtv-jfeit unb '?tn^ängli*fnt Dcranfteüenb.

^^ic^smal ließ man fidj me^t rcn urf,cnbli{fUcber Äliuimung unb 5nf^<^"*'i<^^<^ "on

SJafriotiömuä unb politifd&fr ^^irfii t i cftimmen. Tlan fofte [ofort, „bct^ nii^t o^ne

iiath^tnltWi" l>cn ®ef(hlu|, m tic j^utUapfcu bcs [chiüälHi'ihen Äteiäoberftcn ju treten,

,>i tun beg loftfpicligen unb frui^tlofen itriegeS mflbe fet'' Cg umrbe ftbon )wet

Sog» bswnf bcr WotgiMifuteRt |>ummler nadh Vug^buvg beotbeft nnb bmiM am 84.

litf eine etafette ein, ^wifc^cn Sftrttem6erg unb ^ranfreii^ fei ber Cßaffeiip(|M

gefc^Ioffen, bie übrigen 'Stänbe fchrofibifc^en dteic^t^freifes roürbcn [vS) aitf4Iie|eB. 8er*

h5ngm«ootl inar biefer Stritt befcnbcr-S für bie unter ben ffanonen rftcrrd*«

liegenbe 9lei(hö)"tabt. SD'Jo.fte man cini) bes JTriege^ mübe fein unb i^n für frud)tIo5

halten, weil m^in bei feinem i^e^innc nur au Cffcnfioe unb au (£rfoI^]C gebaiftt ^atte

unb nun in eine )ehc ^roeifelhafte ^efenftoe fich hiiteingebrängt fah burch ^^ü{t> ber

Qormfi^^te, fo httnbkte man bo4 mit einem foli^en e^ritte ni<^t nur amwtri«lif4

fonbent au<^ fclr Ini||i<ihtig nnb fe|r eng^ig. SRon iebo^ie |u «enig, bafi bk

^ranjofen auf bem föege nach ^fterreidh d^i'B^ ^Rüd\iä)t nehmen würben oiif bte

©täube, bie auf bem 3Begc ba^in lagen, unb bag ^Neutralität feinen @inn l)abt gegen

J^ranfreit^, folangc Öftcrret:^ gegen bicfeä l'anb in Saffen ftanb. T'a% btefer Staat

ober 'Jieutralität »on ©täuben nic^t rcfpeftieren roürbe, bie bem Äait'cr untergccrbnet

»Kiren, bat er biefen 92eutralitäts&ertrag als Dberh^^upt bed 9tei(hed nii^t fanitionteren,

i|n nidmehr al$ SSerrat anfe^en unb a^nben würbe, bad mugte iebem unbefangenen

^f« b9^ Qor feilt.
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^ ber 3^at jetgte ed ft($ ^ier fe^r bolb, wie man mit bem fl(erm8<(%tt

fompagnien, ^tc iiwtt mufterte, bie ^öviucni, bie mau mit Oeijeten ii^afjcn ücri'a^, IjicUcn

bte JVorberurtvjen nic^t auf, hk r^fterrctc^ unb J'^'^'^f^'^''-^ ^'^''fe
'^^^ 3ifutralitat an bie

i^Uüt [leUten unb noc^ lucnigcr bie ^2di|(^e iturc^S bebtet bcn nunmc^i auf baS'

[eI5c aufteitflMben ^bcn ^cgcnütei. SDä^nrtb bas ^au))t^ee( be¥ 9t|cfaiafm<(, wte

fic nun M feine im nSi^ti^en eM$ioo6en fi6er Stfitri^en na^nt, um
bitten bcn SturfQtften im $tns|ifo(|t<i9crn $a ^nüi^m ©d^ntte ju swingrn, luie bie

f^l^rofibifc^cn Äreisftänbc, Ratten ^roanjt^tanfcnb (^-raii^ofcn bei Rüningen bcn 9i^ein über*

((^ritten, um gecjeti ben ißobenfcc ^in nac^ iJorarlbcrg 311 gelangen. Iroft ber ^Jicu»

tratitat ffilcfstete man baS ^iet Definblic^e bQ»rrtfd?c Saljmagajin, fortan ba§ fc^wct»

^xi\ä)t fleaaunt, übtx bcn See hinüber, nac^ccm it> bie Srcgcn^er üct^cbcnö begehrt.

3unä(^[i nun rührte \\(S) t}\Hxxdä). JDet ^tcgcnjer fatferlic^ StmmatSMoA m*
langte Ue Mßcfcning bet Öef^^ate. fStm oenvelgerte bie OiifOOnng bicfct goi^ngf
atbeitete mit ^oßigcin ^Ictge an ber fti46effeTung ber SM^onten, armierte ben ^afen,

befe^te bie Sachen, 309 baS Sonboolf jum^icnft ^eran, ba ein Sfterrei(^if((e^ 9{egtment

bt(^t an ber ^atüttat^grcnje ein ?agcr feejofl. T^cr l ßcmmanbnnt njicbcr^ottc feine

^orbcrung unb be^nte fic ciudb auf bie ÄuMieferung öon ei^iffen am, \vdä)e man

naäf Überlingen ftcücn i'oUe. X)er „ftriegSrat" lehnte aUe ^orberungen aU unbcie<^tigt

a6, oenodgerte au<^, ofteneit^ifc^e ^gnge in bie @tabt einfaßten au lofftn- 3R<ni

»esfUiKfie bie fB«^ am Zt^oxt, ftellte Ofantifon«« nnb ^ beflnblii|c twyfslbfltcn

MV bie OdUCe^ »ie^ ben iDe)i|>tIiibtiflen 9liT(|eTn an« ber Gfln^, bcn ^flm toie

bcn dauern i^re Sammelplä^e an, Heg bie alte, Dcrbefferte „HIarm« unb UffgelSufd«

orbnung" in Äraft treten, fur^ unb QUt, man fe^t? firf> fo aitt r? f^ienq, in 'I^CTtei'

bigungSjuftanb. Da« ^inbertc aber nic^t, baß am 29. ^uli faiictlic^c Iruppcn in ber

©tätfc Dcn öOOO SD?ann bi(^t Dor ber 3labt oon Witfenbat^ ^cr ein ^ager bejogen,

baS ^o(^ ^ie^u oon ber ®tjbt unb bcm ®pitat requirierten, oon Ic|terem aud^ ben

fBdn nerluia^ fftr bie flRannf(^aft unb bie attcrbinji« nur cinfcittg erfliirle „9tctttra«

ItlSt" \o ttwuig fifümicrten, bofi ber blferliite tonmanbieicnbe Ocnenil Sßolf mit

„6nite, etdb unb Bebecfung" burc^ bie SMcn ^inbucc^ in bie Stabt fitt nnb in bec

ftrcnc Quartier nci^m. ^\(x belegte man für einen Seil ber Xrujjpen ju beren

Transport bie nötigen Schiffe unb ließ Dor ber @tabt ein Jöeotac^tung^rorpS, — baS

ÄUc« foUtc gcfd&ffien auf Soften ber „neutralen Stobt" unb i^rc« Ü^eblete«; SBoffet'

bürg unb du ^crrjc^aii Bettnang foUten (d^aolod gehalten werben.

bem SncntralitfitMertrag [oOtcn bte iheütmnien bei an bcmfclbai teil«

nel^cnben Mtbe cntteffen loerben nnb letmlcfien. fBirfli^ Im on^ nnfere^
bauer Hßannft^ft im 9luguft ^eim, aber in febr unfrieflerlf^c« Softonbe. 9uf bem

SRatf(^e woten fic bei ®tbeio4 auf öfterrrit^if(^c ^uforen geftofen, iraren oon biefen

umringt unb gejnjnngen werben, fße^t unb ©äffen abzugeben. €ie bra(!^ten bie 9?a(l^-

ric^t, ba§ am 1. Äuguft bie öfterreidjiic^e i?ant>ftabt Äonftanj oon bcn gran^ofen obnc

allen unb jeben SiberftanO genommen worben fei. 'Sliöjt c^ne eine tuticiung ber

@(^abenfreube betitelet einer ber Qnbouer (S^roniften, »ie nun non^ an» Ue bot»

ttge Otarnlfan ^be auf ^i^iffen na^ Bregens „fk^" fe^
SAm mnite fli( nun onf bie «n&nft ber ^jl'^m^m gefagt ma^ Um bie*

felben auf bie Äeutrolität oufraerTfam ju matten, würben gewiffermaßen ols ©auoe*

gnbe im 0cbiet nnb an bet @tabt Xafeln anfgeri^ mit ber 9nff^ft; „@4nfibtf^
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Äref«flabt." 9)?tttferweilc Ratten bic olten SöunbcS^ unö ^Hetd^ggcnoifcit, „bte ftaifcr*

It(ficn" jiri'cfjen ^fonnen^orn unb Van.-}enar9cn ein Va.ier bei^OL^fn; He oerlangten Don

kr ®tabi 2*A> Arbeiter uno alle Äc^i|fc. ^iütjjcbiuiKjin l>ciüiüiä«« i>ie in jenen

^toegten Siigen faft in f^ermanena Derfanmiflttii M „Düaftettcit" 100 SMdIcr

Ue fiSStÜ" bcv etabi, »oM bie einfl fo mmai Sa^^ »ab 9ot^4W(r ^
Uam amn boi 9<tBi^({^>n bir XBd^niig bc« OAcifiecf gtjicit e^^naggd «M^iriUt

^tte. ü)«^ ftk^t genug I %m 5. Huguft, einem {^teitag, rrfc^ten oor ber 8tabt ein

9cx);>9 .'öiifarfti unb ^'Hc.-^tmcntü CcIIrtf-bü unter ',vribTnn;i ftne-? 'BJ^ior

iDiofcr unb ^Jiittmeiftcr l'oi mit 4 ftancncn uni? üerian.jtc euiQclaiictt iccrccn. 'älä man

ben Sinla§ cierTOfi.3crte, breiten fie mit Sucriir^ unb '-öcfcfjic^uni^. Zia licp man bie 3^3'

txMt ^crab uno c|(uel£ üic ^^urflügcl. '^ut'^ct cntuuffneten (ie bie iBac^e unb befe^ten

bod 3eug^aus. ') IDIdii bdqte Uc flltm Wit imb bic fdt ben Smtbc m 1720

.not oaflif^offlKii (BefM^r ^anttf«^ unb ffintlli^e SBoffen mit 9eF<^
^ito baau bie @tfi<fe auf bot fBli0cn, tnt ftotn^nff auf ber $urg, 28 an bev

9tm oetf(^iebenftem jtaltber; manoergag auäf bie ^euerfeffel, bie Augein, eine „lofttare

SÖtnbc," ja öiele« „i'ß|'(^jeug" nic^t. f>icrauf »urben im .^^fcn fc(6§ <©(^iffe mit

^öefc^Iag belegt; man jroang iöürgcr, 2?iberfpenftige mit Wcwalt unb ©erlägen, baS

3lllc5 auf bic Steifte tranSjporticten ^u ^>clfcJi unb SWannfc^aft jur Söemannung unb

Slbfü^rung berfelbeu au fieUen. Vtn Setluft berecl^net man auf 75,000 (Bulben. £ßa^

in i^a^r^ribcviin müMon vemtten, er^aiten, ergänzt »otbcn tm, um dB m\)lvt>

fe^nei, gefpttfM ^/tuqllfaxa unb vM^fte ®tttbt |u ^oben, gjcng an btcfcm3^ vcr*

toren ^ GS gef(!^^ biefeö S3otge^en roie man fpätct tttÜtttt, um bie IBaffcnOonrilte

ni^t in bie ^5nbe ber {^ran^ofen faOen ju laffen.

„fiefcr Xag ftfircitt dn Hugenjeuge, ift ein Zao^ bo? 5($recfen3 unb beS ^m»
mcrv." Äeinc (iilecfe ivurbc geläutet; bie Sl^a($e übcrnatjm bie faifcrtt^e 'üJJannfc^aft,

toclä)e anä) ben ^apfenftreic^ l'c^lug, unb beim ^b^ug in ber ^ai)t ließen bie (iroberec

auf bem l'onbe $ie^ unb ^utter unb bergleic^en mitgeben. SSon ben @e[(^ü^n finb jraar

in ber^ bc4 ineiten ftoatitlflnSlttegc« ein ipm nicbnr abgegeben »wiben, tä/t aber

no^ ber bretcn^mifl^en Überganfl<^fi(aft bic Stobt in dfterrei^fdben flcfi^ Ion,

belro^^lcten fi(^ biefe aU rec^tmägige Scft^r beft (jefammtcn ftiicgftnateriald nnb

nahmen tro^I anä) biefe wicber mit. ©nige ber fc^reercn (^cfc^ü^^c ^aben bie Jran*

jofen ^intoieberum bei ber ^cfefeung 35oraiIberg'3 in unbrauchbarem 3")i^"bc oorge«

funben unb eis gute 33eutc weggeführt. SDüt anbeten ?lugcn betrachteten bie 5?inbauer

bicfen ^ute^ug. (^s würbe txii ^ort „*piünbexer" ge^crt unb gefi^rieben. £i3ie

grftnblii^ mit bat*flhi|^nHnciAten nnfgevIfBiit tvorben mar, acigte fid^, aU am (u^bcm

SEage bie fBw^en tticber Don tünbonern tt^^ »nfben. ^ie aDlannfilaflen logfn

o^e-Obcrgooe^ auf. 9at ober cificl in 9bi^(nnaig bes rdnif^ Senoti

naät ber St^Iac^t oon Stanna unb aU Sorbttb für ben trafen oon ber ©(^Ulenburg

nach bfr '5*fa*t r»on ^en-» mit bem bi'rfifimtcn : „9?u^e ift be§ Sürger« erftc ffüf r',

ein Dciret unter Xrommclfc^lag : ,/JJian fcUc ficb in bicfen gef%Ii#en ^ntta aUcd

8lä(onnieren'3 fntübtii':ien unb ßtnber unb X)ienftOLnen im .V)aufc befialten!!

Qtoti Xägc nac^ i;;ie|eut, ÜbeiiaU, gerabe aiä bie oon ben Öfterrcic^crn muge*

1) tn b€T eteOe t>tt ^tigtn Xafeme.

S) 9iiMatoxfcii bcS Stufl^N «at ben 9o|rat 1680 mb 1788 ftnbeu fi^^ XTII.

btcfcf e^dflm 1888^ 6eite lU-Uft
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nviHHKJMJi ontgeT nocQ vfctx vmufiuRg tn ^poffn utnoctcn, fftttigictt qk (xpcR

fmiserif«^«" CS^affeuTg Ü6er bie iSrudfe. ^enn nüttlenveSe von elitt fmqjlflf^c XV
tetlung übtr ®ud^§orn an bie (S^renje bed Gebietes gefoonneii unb ber fomtnanbterenbe

Üffijtcr fjatk fein 5>au^)tquarttcr im ?(f?(of5c (Siefen an bei ttrgen, feit 1405 Sefttjung

bes ^icfiaen Spital«, aufgcf(§Ia^cn. i&xn öftenetc^ifc^cr Parlamentär fiatte i^n

6ena($ri(^tigen, bag bas ^(^ie|en in iBregcn^ mi^t^ er ^i^ren toerbe, ^rcubciifc^üffe

fcim Itter bic fotfe^ung oon aSanttta bnriS bin Sdefe^ls^aber ber laiferlid^rn 9(rmee

in OleciWRoi, Oaieial Vf^umfev. ^D« grums^f^ ^ett ben IBotcn rnib bte ^^ne
)itrfitf, »eU bie 92o#sl^ fdtf^ fd. ffik ttKnn cc «n ben gftmbenf^ielen teUitc^nten

Icotte, Ite§ Q^enetttl be b *ißourv aiKincieren unb ftteg bti^t oor l'inbau auf eine üfter«

Tcttfjiftfie ?(Meifung, weld^e fi(^ an ber l'aiMnrfi rrr'cfnm:,! firtttc iinb von aiiö 6t«

an ben ^cijerberg öorgeftoBcn luar. !Cic genannten ^dbanjcn unirbcn uci) an bcm»

felben Xage genommen unb bic ^ran^ofen befegten bie €)txaB^ naö) ^re^cuj bis ^ut

evften ftlaufe unter &tnexal 3^rcau. Um Jlbenb rücfte ber ®enerat be la $our9

in bie 6tidit eht, bie ni^t tsulte, ob fie i^n als ^retntb ober ^etnb )tt eetio^tcn

^aie, i^n aber in OAfüngmS niü» nw^ un( in bct Crbtttetund fiter boA IJer^ailen

ber „fiaiferlic^en" in crftem (SigcnfM Nürfittt^ ^^?tt i^m nnb feiner @uite unb

SBcbccfung bra^^te man au* btc 33IcfficTten ^etcin. Ta'^ geteerte 3f"il^'iu§

Spital boten iHaum für bicfelben. 'iöicrjc^n SDiann ftarben no&i in berfclben iüüctjt

(Sin etqcn-j für fte uub für bie int jwciten ßoalittonöfTte.i Dcrftorbenen fremben (iJäfte

^er^end)tetcr ^cgrat^nispta^ auf ber ^n\t\, wuiüt i^iieti alä Uiu^cjtaUc an^ewiefen.

ftn oibcfn Zage bm ber Q3efe§I, fofort 900O ffitnb Qciib onf« 8aifb alt Mtiflcn

mit iM^n^cn nnb IBfif^e fsioeit ber Sonnt tei^e. iDicS tnor ber fbifong bir nnn»

neff fmtbauernben Jtontributtonen unb iRequifittonen, Ouartierein»etfungen unb $or«

berungen atter 'Axt, bie auf^ujä^Ien langmeiltg unb ermübenb fein nürbe. Krc^oe

ftnb no(i^ jnjct Äonoulute, bic^t sicfpirft mit 5?efe^{«jetteln unb Ölflen ju ftnben, — bie raeiflen

ftnb tierlcren gegongen, nxuijicn Xagcn bewegten fic^ in unb oor ber ®tabt unb im

(Gebiete an 30,000 3ßann unter bem genannten (General, bann i:arreau, !Iatilarü unb

«nbcien. Xn 10. Vugufl tereitd um Stegen^ gednnt nnb dncn Zal i^rer ®efd^Q^e nnb

(Sm^ fo| man romnte^ wieber, «ber oI« Qente ber ^jicaa§^ta nnb nnbtonil^bar

goncM^ fDKlIetb nnb 6i(ifden ergriff bie (lefige Oiliserfi(oft,-att bie Ainbe über bot *

®erfl(^t fi(^ verbreitete, ba§ mehrere öfterreic^tfc^e Beamte, unter i^nen aud^ ber Bürger"

mciftcr SEcbcr von SSreflenj, auf t^rer '^lu^t naii Tirol Don ben „erbitterten SKonto^

fonern auf entfefelic^e Seife ermorbct werben feien."

fortan blieb Einbau wie Kempten aH iScoba^tungSpoften ber auf ä>ürärtberg

unb %\xol gerid^teten Unternehmungen eine ^ett lang ber <SaninieIort nnb Siärev

Berfinigungdpunft einer franaiBjtf<lbni ^eeretabttilnng ber S^eiimmec für Stcrf^mäbcn,

eine 9fynt wdi^ ber Ctobt nnb bem IBebiete fe^ lencr in ile^n inn. Sba ^fen
bie breiforbigen ftofarben, welche bie Offiziere t^ren Quarttergebem 3n trogen gnäbigft

gcft.ittcten, n-rf;t-5-. mf] bie faiferltcf)cn Iftaa.rstnSrcrT^itc, ^tc mrjn mi) i^inbau über*

führte, befreiten nur momentan oon ber alleinujen iijerforgung mit Lebensmitteln;

auc^ ben böffi*en Zon, mit bem in faft läc^erlicfirr SBetfe un^iJflid^e 9lequifition3f^eine

etwa mit |icuiicU((em &xu^c enben, erletd^terten bic borgen um ben ;äufwanb nii^t,

ber im meinen crforbcrt Mibe, noc^ weniger bie um Aufbringung ber mns fireift
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unb fptft Obet6efe^I«^aber innner neu gcforberten ÄontriüuHonen, beten Äitctl anf

150,000 ®ulben für bie ®tabt fit^ aufrunbctc, »ä^renb fcct Ginjelnc bcn Caib ©tob

nac6 unb na* um 30 Xtrcujcr fi* anfajifcii mußte, ©ie bie ©tobt fl(^ aud i>ttfet

i)^ct ^clieit l'uc^te, barübec WüUcn wir riac^^ei berichten.

(Kitftoveileii fe^en nri; uni ^^tnijfe mib 3uftSnbe an, tok fte mUK boi

„fRfnfvntleii'' in ^ 3dt imee Mai« aw» 9off<^n laauii.0 JDofici boff bie

Scnctliiiia m«Miff\^IUtt tonben, ba| bie Xmppen WlottauA, boS ifl bcr IR^ciiutmc^

immer noc^ beffere (Elemente befonberS tm !Offi|terdfilanbe in fi(^ borgen aU bie in

gftonren campiercnbfn Truppen ^'^w^^^n-s unb feiner ^taubgefcUcn tm ®cncral§' unb

Sommiffärsrocfc. )ttu(^ barf boc^ xoof)i ber llinftanö berüdfit^ttgt »erben, baß fie

im ecften ßoaßtionSfriege cinigcrma|en burd^ bie ^Neutralität ber ((^mSbifdben

fiUinbe gegolten norm, mit me^r SDlSgigung aufptreten als im ^w^ten, ber ia tsnidttt

in «Buttbe nil £>|lmci^ fU^ abfyieQc. M flt38te OfM fieiU^ ms, ba| bie

iHc^e bfi W/am^ ftaüt tit in fjimHa, fo in Gi^taif bcc fcan|jFiif<^en OHii{Mta

Mb «inM gcnu^ «nirbe.

!Die Offiziere, welcbe er lennen lernte, fc^itbcrt ber i^enanntc ®eiDä^rSmann aU
8eute fe§r gemi|(^ter (ä^attung. (&d feien barunter fein gebilDete ^eute, licbcn^aürbige

fRSttRor bdtimcr Wtt, bie d beRogl««, bag ti nt^t in t^er 3Ra<^t liege, bie (S^ceffe

ber SRonnflMt; »eUle nii^ bcn Qcfi^Hn, IHdflen unb Sciluflßflett bev Qoabfi^ft^

bcfMberd bort fe^ ^ufi^ au^ge^affen UKiren, abjuux^ren. i^cfonbcrS bie Offi«

jicre Q!i« bcm alten ffiejlnic, cber ijebilbcte (Eioiltflcn, loclcbe bie OIcDoIuticn in bie

Weisen ber Ütieijer getrieben, ober benen bci'onbere 'Scfäbiijunj bie Grauletten nerfc^afft

^tte, ^ic^npten fitf» iiicniq,ften§ im ??enffn!icn, zuweilen au(f> im ^ycrbcrn ttortfil^ft

twc benen au», iüeid)e nac^ ^alubuiiict^em ^vi^<^i^ ^'^^ bcn <£Oli?äten gewollt luoiben

iMfen; biefe ^oben fi(^ in ^nng nnb ®it(f loenig ftber bie tfcmcincn empor, ja

«etieifcvien ni<^ fette» mit bicfen in Xninlfn^, ffantgtet nnb flcf^Ic^tfi^

f(^rceifungett. SRit befonbercm 01ni$e erfi^eint bad Senmllnnfltpecfonal bclabcn,

(aides de camp unb aides majors), bie oom SDireftorium angefteUten unb nur biefem

Dcrantwortlic^en Jfrieg5fommiff3rc ror allem, „bie fllabenoater ber Ärmee unb bie

SBompprc ber oon i^r t)einige)u(^ten ©c^jcnb." (&i ift, aU ob für fie manche Abteilungen

ber lArmee nur bu^u ba feien, um i^re 9{equifltionen burcb^ujc^n, bei benen für

Qetntd nnb IRaub ein meites ^Ib offen fte^e. iDiefe flhqnifltionen nntecf^c&cn ^
non bcn Itontribnümen bobni^, ba| bet Iktcoa bef littesen nom Sß^^fU^On nnme»

«if^ Nflimml nnb bam onf bie cinielnen ftreMflfinbe ncHeift ni^b, nfi^tenb ienc

«ft.lsiSEDrlic^ einzelnen ^eimgefm^ten Orten auferlegt merben. föiOlüvIiil^, benn ^ier

tt)trb gercibc^u oft UnfinnigeS alIf.^,f^ür^ft T^or ftn?,elne ©cfe^l«^abcr ccrlan^t für

feine 2:aiel, für feine l;iencrfct)aft, füc fein ^Douceur; ber ©ubattrme a^mt fein i&et«

fpiel mäj — unb erft biefe Sommifffirel

Sor mi<6 lagen m ^tanfen, liegen ^ier ^ettel, in benen üon einjelnen ®emetnben

tfcflenftfinbe gefotbert toetben, bie nnt ftnnlofe, raffinierte ^abfuc^t in biefcr OMfe

I) ttcbeit bat offistcOtn Oucflcn nitb euMdtxomt finb ^ier bie nufjeic^nungc» liMl

ac»lM4leif Mnscitet (ec^ielin?), Die ber Heimgegangene ^ett &. ^Dli9«itfac Um Sofaff«! McfCK

CWaie «vt l^otv» inc 9in|hl^ mU|ittiaai bie (Mite tot
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{Hfantnenflillcit lann; ouletQrob, Ods, QtamiMn, CM^u^n, Zai^, ^mben, on^

flMflbqm, W^ßKätOii, ebibfiiibeii, ei^tinak fix Xtonundn, aRtflgaMii, (^fdr niib

^Uf^mittet fflv Q^^TUTden, aüt^ jlic^c l ^tefe Homnifftoe »tib bie Lieferanten, benen

fi^ ^tbcntnircr jrbcr 'Jtvt tn i.icfeüton, btr bie f^fnerafc o/w'ifirfit laffen mu|ten, wel(^e

auc^ mantj^ec oou tl^ncn ictncn ifabalen bcnü^te, mig^an!)cltcn bie eigenen Seute, bie

fton^Srif^fn TTii|jpen fclfcft, auf orvic SBeifc unb liefeen fie 9?ot leiben, um fi<$ )U

6ftci4)ein. ©aiijen lüor ia üic üiJannfd^aft auf füld^e iKequiiitiraeu ati^cvüiefen;

fdl bret i^^ren §atte ein gtoget {{Idl betfd6eii feine Ilingenbe SNan^e me^i gcfc^cn,

M« 9M ^lantetU^ gflomnit »Ste. ^er etaMoffiilci^Ht tcfhnb oi« ctwim

2)lltKnb (^xanfen; bie €uba(ternofftsiere empfieugeK SlÜittbate ober jCff^oatett jmt

teerte, bie nit^t« galten ; ber ©olb beä Gemeinen xcax ouf 3 ©ou« bere(5net; — bie

jhretdfolbatcn tct unä nwrcu mit ifirni I I JÜrcu^crn, auf bie ber Unterhalt beS lD?iinnf3

für ben lag berechnet würbe, bott» lueit tcfi'cr baraii. So »car man auf fiontribu'

ttonen ongcuiefen} bte Sbe^a^ung uub (lnt[(^äbiguag mit ;änignaten ^tte |a leiuen

Wtt, wmt m fll^etn euoa ein $funb ^utfet nit 100 ^fonfen, tu Anteil ein XQogen

Dctt mit 2400 fityi^ nmtbCr dbtt mm in einen Sinbonct ftonf^fe^ te< feinet

3eit eiefentnoftt fiOemomnifn, im ein |Niar :3a^ca^(alen 160,000 ^^nfien in Vfligf

naten gefunben unb ali SDJafuIatur In ben Ofen geworfen würben. @<^(e(l^t wie liie

S^cjafittin^ mir biTma(<i au* for 'i^onapartcS 9leform?n ber ^^nft.inb ber ©olbatcdfo.

Unfcr Ü>cn}al)ivTiianit i)t bei einem c^ani^c bur^ bie jHci^cn ber ^ter ober im i?ager

befinbli(^en Slannjc^aften baccn ni(^t ent^dt. dt ^at oiele £^oiferli(^ gefe^n, ^t
bei ber 9let(^«armee t)ienfte gelctßct^ ba »eig er ni^t otd }u tft^en; aber an ben

^xan^m gar nii^tt oto ^^fien« liiOKniM^^ftH^e Set^tnid ifi)i\^n ben

gavS^ttcn OfPlIetcn niebeten iRangeS nnb b«t oräuincn tio| «Oet S)ien^fliengi.

fiJOeni eiflendic^ bcftSi^ ntr 2 (Strafen, llrreft unb Xrfcbufabe . Se^re werbe freilich

fftten nn^irircnbct, brrn mnn f^cbfir^e be^ 3J?enf(|enIet'cn3 im rienft gpqpn brn (^'rtiib,"

Ter %ne)t aber, ^^r in Einbau in ben oberen 'iTiäumen ber iÖarfüBerftrc^e ober auf

beut I^ieHtnrm unb 9anbt^ortUTm mbflfet n:'crben mu^te, oerUert im l^ger ober auf

bem SDiarit^e aüc Sebeutung. <^oa\t aber bietet bie ^ufammenfe^ung
,

Sefteibung,

Qefc^äfttgung ber ^iet unb in Sager Mt bet €inbt «if bet ^afenweibe, bann auf

ben Webelnicfen lagemben URonnf^len no^ bet Gt^ilberung beft gemimten OcmS^
nannc< ein bnntt«, bnocgteS Stib. Obgleich bie nntet Sßoreau fte^nben Srupt^en

niAt fo jnfammcnijcfc^t n-ircn tri? bi? bcraoriinfierten .?J)ürben l^ourbanS in ^ranfen,

fo fcMt c3 nic^t an allerlei groteöten i^iguren unb fcMnifcbcn Grfc^einttniien. Tie l'eute

MXircii ninft jnni; bo(fe finben fic^ auil) unter if)ncn wetterijebränittc C-Vficfitcr; auf

mandc battcu s^uoi/a^in, ^uibcljiungen, i{u»i(§U)eifung<n i^tc Spuren ge^eicijnet. T:cx

Kui^ua uar jum Gntfeben Itntfi^. ^iel H in bet €Stabt onf, bat \9 »Me Offiziere

Mn HIctfegct^Ar ^tliv, fü^ telnlit^e 4>enben nnb 6oAibbet nit nnmiberfltlli^n Vttigfeit

Ctbaten, fo lernte man brausen erfennen, wad „Sanofulotten" ^eige. Oei fo nani^n
war bie ®einbebe<fung fcbr fragmentarifc:^; con ben iS^onturen Tiengen ^opptn weg;

neben ben blauen Äittetn gteng ein furjcS 2l^am5 neben einem bi« an bie Än5(fiel

reicbenbcn Üiodf ; mancbcn ©ofen fob man ben nä(t[ten Urfprung nwr ju beutlitb an, e5 war

audgefeberter ^rt^ent; manchen äj^antel mcc^te ein ^eiftlid^r ober ein ßufter getragen

^obcn. fReifev ^üf^t fetten ntd^t Cfticftt nil bet ZiMm mOm bet

Ulnnfnqopliif bet 0IMintt|Cf fa( nutn neben ben Kotf^toeifai nnb gfckccbllf^cn m|(
mtA vthttt thttt SEtmcttbflnfic ober etnen AarftiiA in Wfoeii. At bcc €eite fiienft n\/bt
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ds Jls^BkKtiiP' fonton ebt INanir <nu$ ^ Cffisiete «i^ ottricten unb in

toeli^rm oftneßen einem ^mudPftüife ober(3kf^metbe ein ^6t^a(er, ein feibened Zuäi,

fine ^oraobebüc5fc fcfanb, !Din^c, beten Urfprun.i nt*t immer auf ^oris «nc«. 3!)aS

\^^ioojaf, roic c« ^icr aufgcfc^ilajen tourbe
,

fc^eint roentji 9)2ä^e gemacht ju ^ben.

i£intge glitten auS 3^^d<^ii ''^'^ fonfttgem leichten 'H^ateriol, ber ^oben unb ber

^immel, bei ^ebelgetiefel eine ^ede obet ein Sufc^ genügte in bot ttxttmen üßonaten,

ntib Ut Sente «NiteR b«4 NfQnfiflt Xtie Otgage uml^ nU^t oiel Sefd^wcfbe. OS^oi

unb <unat nuiBleit bft Dauent liefccn. 8(cf|ierte iinb ftranle rancn in bic |>&ifo^

ficfonberd in bte äberfüUte ®tabt, ins ^cu^^aus, ind (SpttaL üDie Offi^ieTe lagen

metft in ben Arbergen; ba^? fnrftü-.te Damcnftift »wr mit 80 Wlann beU.}t, bie in

Ickten JJfltftäbtifftn, ^^eitn von lllm^l'an^enrficiii, boren iugenbhc^e SJorciän^erin, bie

gütftin Srf^nb«»'", e« »or^cjo^cn b^te, p abbi^icrcn unb ft(^ ju intern Sater, bem

(Sburffirften kaxl !2:^eobor na(^ ^2ün^en begeben, um fpäter bte (^ema^Itn beS (Brafen

XBefterbotb ^ neibcn, nitb ben abcügeii XkniKti aitf bem oberf(^näbif(^ VbA

©Otoeit roit Itter b£>5 Senc^mcn ber ©uuiuarticrung aus Äufietibnungen, ^or-

bmingcn unb ein pnar Speifcfartcn ber ®iin|fAc, in iueld6cr bte l^ö^eren Cffiiiere

einige iDijIc ju t^afte ict'^cn nwren, untetrtcbtet finb, war basfelbc ma^üoller unb

anftänbicifr aI-3 iJuberyiiK, i 33. in ^u(bborn«|>ofcn, m (Sencrat Xarreau [üj^ aU
a^üUtid) Ulli) Äc^lcuimer tjeiia'jui. .pcrter^cu loateu Strone, Caram, ®an8.

6o ungcmeffene ^orbeiun^cu rcie fte in ^ranfen, s. SB. in ®i^»ehifurt gefteflt

nmfben, funen ^ct nii^t im unb UHirbett, «enn fte iwcEtinien, ntil^t gebiilbet ^i^ßiä^

ttnAe für [tun ^D^acblaü ein ^oitctitr mi)t oerfcbmäbt unb fo fc^ob ftcb ein unb bot

anbere Wlal eine ftatolin ober bte anbere in bie eigene Xaf(^ ;
auc^ [eibene @a(ftü(ber,

©trüm;3fe, ^al'5tnd)cr, Dor aücm feine yeinn.^inb !r>aren crwünf^te iBare, am meiften

bcgebrt ift blaueä, rote«, grüne« Tud», bo^u ^pulfirtcn unb S(5mucf. Die ÜTafel

ber Offiziere mx mä)t mit <8een}ein befteUt^ di^cuuuciu mv i^nen iicüer unb bte

„t^Ic^en" fehlten auf berfelben nic^t. 5DeT ^«rfbcit bebm ^u iebet MafjH^ eine ^olbe

nsein. Ibif ben 8anbe mx vm bc0e$cfi4er. tüti ben UednfkllfieH, irni bcncn fpübn

Ue ffiebe fein nitb, crfie^t man, na» wUmsIk, oeiborben, Xterliifl gegmignr nt

SKittnHUen jerftort werben ift.

Sßcn öffentüc^em ®ute unb fob^enbcr .^-jaüe frotli^ nahmen bie (y'^iin^pfcn äüc^

in ^nfprud). ^l^ncn ge^ijrten bie ©cbiffe, bie äßägen, bie ^ferbe unb bie iHiicncn,

mlä)t biei'e bebietiten, ^uluer unb :^let; ti mugte für fie an ber ^tbie^ftättc bd ber

Sßerfte ein eigener idadfofen eingertd^tet toerben. biefer ^infic^t gab ed tögli^

neue gro^berungen, ba bte Sinpiwn beftflnbig ^ uMb ^gef^oben Utttben, telb no^

Ofienei^ ^ein, bolb ^ettaa, ®o lamcn on^ immer neue Qleffierte nnb SRorvbe

«t, fftr bie flH Wh 9Mf flef<(# taetbm nni|it

3iim C5Ificf für bie neutrale @tabt mar ber Hufen t^alt biei'er ®ä)'te nidbt »on

langet iauer. Diac^bem bie Jöaaibte» unb lUfaaÄirrace in ber Oberpfal^ ^lan^cua

gefd^lngen »orben ttnb nnr ein Heincrer 5CeiC oom dfterretc^ifcben ^em, rotldtti bort

flonb, |ur 0crfol0«n0 not»enbi0 nar, ba blt erbitterten fdaaem in ber tt^flUt im

€peffart, in Obentt)a(b bie flie^enben iReufranfen empftengen unb für f(^Ieunige Sefdr'

btTKiia berfdben Aber bie (Brettie forsten, fo tonnte fii^ boil |>an)»t^ be0 gefefcrten
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^k^tx9, bei (Si^ogd gegen Wtotm xmlim, Ux nUfefMBc Waxfyn
m^ämtnffn loar niib beffm Ooftrat) ben ÖfieRcUlif^eii 0tciq» fttwnf^^ieite; l6ct

Qq^eiyig »oibcle m pa 9cftdBna Qai^m »ab CM^boit mib oUttbcniff tflAoi

feilte Xnqy^en [uqxtxi) m. Wlmaa jog oon otbil ®eittn feine K&teUnigeii pfommen,

t^ftTegtc am 21. September ba-? .'iS.iiirt.fn.-iTtteT t>Prt 5)'?rin(!)frt na* IlTm, rrätitcnb bct

ßTi^er^cg an fcen Cterrl^em um Dem f^-cinbc ben ^J{ücf,yi^ nadj ^yranfrcie^ Qbju*

f^neiben. äiUc aJJorcau tiefem "^Mane inib ben ^^aucrn, bie überall ?u ben SEBaffcn

griffen, entgieng unb butc^ ben mm|tei^j[te!i SHüdC^ug burt^ ben ^uUen^aß tm ^(S)mxy

loftlb flbnr Rüningen ftc^ rettete, uä^renb Sri^rjog fiatl ba< gan^e reifte Sl^einufer Hl

onf fte((, boS in :3aititav 1797, iiiA ^ftniiigfii, boi in Scbmor ecofecit mnbe,

bcfe^te, gekürt ebenfowenig ^ie^er att bte iDarlegung, wie burd^ bie ©iege 93ono))arted

in ;^talien ber (^olg biefer glän^enben fBaffent^ten in !2)ratf(^(anb oereitelt »urbe.

SBir Rjcnbcn un§ na* biefer ^f^idnüeifunv} nac^ Einbau iurütf. üRoreaud Würf*

pg ^attc bic Jolge, bap bie fraii v iMtijen "i»«^ i^crarlberg iinb Tirol Dorgefto^cnen

jlru|}penabtciüingen jurücC^tc^en unb bei Einbau fammeln niu^iten. bie öfter«

rei(^ii(^en ©treitfräfte if/nen auf beut $uge noc^rücTtcn, fo lam ed bei ^ombhni unb

Sei {^fummflobt an einem Xteffät bte an beiben OrCin Qenvnnbcfen fimcn, fmoeit

fie tmSpottaiA xmm, ^c^.
T)ex 3lbjug bc5 ^eflc^ ber ^wnjofen gieng nt$t o^ne bie 6<^e(fcn eine«

gufammenftoBeö in näc^fter Mäift ber ©tobt ab. (St fiel auf ben 18. ©eptember,

ben ^crlömmlifl^en rei(^ö[täbtifc^cn 93u§* unb iPettag. din (^otteöbtenft i»utbe nic^t

gehalten. Die Zftorc icarcn Dcrrammclt unb befe^t. Xie ©n»o^nerf(^aft nxir teo^l

t)on \t^jt gcmt]cbtca (^efü^len bewegt} bie fcan^ti)i|'c^e ^fa^ung toor natürlich abge«

yigen nnb ^tte ftd^ mit ben tateinbcn nor ber ©tabt Dereintot. !Dte £>fterTet(^

liidlett bt« on bte 9t&it ws, nnb fotbettcn bie Übergabe, loobci befmbcii bie fie

btgjettatben Qonetn ungeflfim fU^ leiglen, wa benen me^ceie in bie embk »own
ttngetaffen icorben, fi^äter t^om öfterreic^ifc^en ^cmmanbo aber audgewiefen nnb beftraft

»urben. Slm 2lbenb inbeffen tßcftf ^ie 'Uiic^^ut ber Jwnjofcn vrifber nor, entfette

unb befefttc bie ©tabt oon 9kuem uiiö trieb bie Öfterreic^ier bis iiber bie l'aiblat^,

ja bi« yjuterac^ jurürf, um ben Slb.^ug beä ^aupt^aufenö ju becfen. «m 5Dhttioo{^

borauf, ai* biefer mi ben ä5erioIgerji burt^ iceiten liJorfprung in ©ic^er^cit aar,

tOnmten bie listen bct unau^cuc^m getooibencn „@äfte" bie €ittd>t vi6)t o^nc SRnt»

loUien |tt flben nnb Unfug lu mibcn. ÜDton f^fng ben ffieinfAffem ben Men aa4^

ba| ber Sein Mm @t^t auf bie ^fi^naffe ^b in ben 6ce tief, mtb »oi bcv»

flteiibcn Sbf(j^iebdfcenen me^r waren.

^iinticfift wax man biefer "??Ingcgetftrr entlebigt. 'Sflun fa^ man fi(^ aber cor We

j^roge gefteUt, wie bic xDftenew^er jur ©tabt ftetlen roürben. 1>a| fic bie 'DJeu*

tralität nic^t refpeftieren würben, fonnte man fi(^ benlen. Dies UKir auc^ oud ber ^üU
tung ber !^em in f(^Ue|en, wett^ fogar in ben oberen Orten, in benen £)ftcnei(^

tiie fogenonnte MdlibasMt ouifibic, nu^r noc^ im nft(ncn nnb enlfetntewn
VoKOflbergcT ttcbict fi^cTig nntben, on ber «evfi^enen ^fenlntfe an ^üj/l^t

f)itx aber oergeblic^, unb am ^^anbt^ore Sinfag begc^vten, fo bo§ man je^t fi^on bcf^löfr

für biefes ;^^r leinen f>erbftia^rmarft ab^uMtcn, an welchem fonft bie IBouem no^

unb fem tnillfommene Ääufcr geicefcn rooren. ®ie man öaran war mit ben faifcr*

lit^n iJJac^barn foUte man bnlb erfahren, ©t^cn cnuii lag nac^ bem befinitipen

ber t^raoaofen (teUte ju^ laijerlic^ei» M\i\m ein. ^ct taijerUd^t (^eneroi
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«Mtt M« 1000 Shit VKev, ttciii, 9i«nif»iia, 9fob. fDo« ni^iflSMif^c taHngeit

noite entlaffcB wecben ;
ju g[ri4cT 1^ brängte ber ftreid um ^Bc^a^tung rücfftäiibiget

ftontTi6utbn4geIbeT. 93on allen Griten mxbt bte @tabt bebrängt. Qax Sufioecfnig

BM ^i^anjen würben 120 SD2ann aud ber ^nbfc^ft nac^ ^onnen^orn ^eftetlt

3)ct Siat ^Ue Dorfic^Hg unb umriitÜTi ge^nbelt iiioät nw^tenb bcr ^li tpefen*

^ ber ^ran^ofen ^atte man ^tiuiiic^ eine ^Deputation nat^ (äiö^U juui faiierlit^n

Q^eneral a^gefenbct, not bemfeK^n, „boi Uagnnb bet l«f«t Qkd^ bie äbtx bic

^imgefti^ 6lobt «»«gcfitcetik ivotbcn, bsriKli« trab bc9 QU^m^mi bm
IteifcK tB ttafU^emf bamit ber Ufc Scrbo^t, ott (fitit oun fii^ cm HamlFfe Mctlii^

oerft^tcinbe unb bte c^ne^in S^rotx bebrängte 8tabt nic^t burc^ taiferlü^ Ungnobe

Jett'p." Tiai) ^^-"i^i ^ranjci'en gtcni; ptne ircitetp T'fputatirn jum fftiferfK^cn

Äomraanbcttnhti nad) iöregenj, um öic lUet cer 2tact in bercealic^en Sorten bar^u*

fteflen, it?u feä t^c^ürl'amä gegen ben ^aifer Bciiiticru unb um Stfiu^ gegen bö-m-'Uiuie

3ia{^bdin bitten. 2)er (äencrol empfieng fie ^tu^i^, aber mandjc tkiuc^ncr fonntm

H fi<^ nid^t mfagen, bie !3)e)7Uttmeii qü ccr^ij^nen unb )u bebto^.

aDKt ber 0|ltenef^f(l(cs Va^aocticnnig, nef^e bte ettSU Us f»ma9fif4«

tvdt, ttglimt b{c betreibe« nnb ftäfefpcm rafft ticite; bo^ unitb« «a^ bm SnifeiNlfe

9M$ S^orarlberg bcr (Eintritt oenoe^rt, wenn tS ^mdlos um^rtreibfn noUte.

^if ?^ffat»ung betrug 4fX) !D?ann, fte flieg einmal auf 2000. fehlte c«

n/hhrum nidjt an g-orberungcn
,

Quarticric^cincn unb Cuartiertaf'ten aller ^rt.

^um ()-t|tunijöbau in Ulm uerUingtc ber Kreis crft 40, bann 80 '•Dicmn, bann begnügte

et [ic^ mit 100 ftatt mit ben wteberoerlan^ten 200 'perfonen mit einer Ausgabe, bie

fu^ momiiii) ivoi\iSftn 730 nnb 1500 Mben bcmegte. ÜRon ucnbcte {i^ nun nv
W^fc M bflt Cq^cm tati, an »cI4cn nun bot ailavft^Bontmiff&c ®^ltcv no^

Q^orj abotbnete. X)iefer fagte tb^ttfe ab« nan fpürtc nid)td Don einer ttiilnig

biefel Scffi^i^enft bift anm gtieben oon Con^O'^omio 17. Ottob« 1797.

Uiigtaubü(!^ erfc^cint e» unü, bie mix tot) mit gan^ anbeten Settoetf^Unifien

in ted^nen gemeint ftnb, xoaS füt ein fo Heine« ^taati» unb (S^emcinmefen son nit^

7000 CimM^ocm in jfnm Slogen au Idficn wof. ^ «ntctf, umI^ Sfnbon «i

b(B ftfl^ctcn fttdtfocbevnngen |n nehmen ^ttc^ g(o|. Cte man i|n nk|t 90%
^tte abtragen Khtnen, nnsbc bte ®tabt 6 j^o^ce boronf nntn bet Steben^imV

fd^en Wegietung mit rourttcmbcrgifc^LMi (Sjofutionstrnppen belegt. Der Äiiteil an ben

öon SOloreou bcm ®eiamtfreifc jiicrft auferlegten ifontributionen bejiffert auf circa

73,010 ^raufen, bem eine irciterc Summe folgte, ^ufammen circa riO.oOO fl. ©nc

«Äti^aratfontributicn öon 150,000 granfen feniue bamal* bem grußien ieüc i iiii

nmgongen netbcn; fpätet, oll bk ^^r^anjofen aü im incHm MBtioittliu^e

bnoir nmibe bicles na^c^t ]Dk dttfanmfnfiellttna ber AtfBoben, mf^c fn ^
bUnnik^ctttGil^cn Scfi^nQ bcf f^bt m bte ^mipfcB Qclctflet notben finb^ oi^cb^

oS^ffe^ Don (£inae{oertuften 200,916 ©ulben. X)fn (Sefamtfc^ben betetbnet mos

ouf cirrn (^(Y)(vM) fi 91rrf".n i[t ein .vmjH (Sonoolut an^cFiiUt mit JRIac^en,

S5erieid)ni|'fcn, iücjc^lüncn i:; er i^crlufte ber (tiniclncn. S)a famcn Jöaucrn, tcni-n ein

®tücf 35ieft um ta« anbeif aiii ^em 5taUe genommen war, anbere, benen fcas (^^unrcibe

genommen, bte ^aume, bie Üibtn »ecberbt, bie ^äujet libel ^getic^tet, ^ausrat,
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tnsbtfonbere i^etten enttvenbct »otben; fte oHe Detlongten ooot lübli^en ftate (Erfa^}.

9bR neiften ^atte ber Spital unb feine ^e[i|}unj in (Biegen gelitten tf^ac^ 6eTe<!^net

bot efy^ in 1»ev (BcoKinbe onf vimb 12|Ö00 Mbeit, bo9 Mdiie «4 MO,
ottf 9000, «Mtia «if 400O, WaOa^ auf Me 4>lllfle, Offamitfai auf

3000 (Bulben. ^t(^t minber Ratten bic an IBangener (Sebtet ftogenben oberen @^rmeino

ben bur^ !Durc^märf(^e unb (SinquattieniitiiFn si^'fjafit fo ba§ ^ergcnsireilct

8000, Oberreitnau 6500, SBeifeenSberg büW (Multen Äc^abcnctiai^ tjerlon^tc. Der

Öic^Iing miU 400, (^l^nweiler 585 (^uiben u.|.». Den einzelnen £}rt|c^[ten

fd^Uelen [i^ bie fünfte anj bie 6<!^neiber}unft berechnet i^re ^ertufte an (&igentunitt.f-»*

auf 320 QMlbm, «eiß Scttieug, bie @^ifbatmft ouf 666 Ofnlben, bk 9inbet oif

200 n.f.f. — miv bie €finf^ f^mist, fie (ot aOer »o^C an nd|tai

geUtten um bie ^orne^men in bent „8efreierfot^" bei flVter Scntne p «toHn.

Untnr bot „Ciiimfoii" festen bie be6 nii^.

SEBa^rtic^ bie ^^it^t^ ivaren Dorüber, ba man ben i'inbaucr 9iat ijattt mit einem

SEßac^ifigtiieiibbliiet t^ergleic^en »ofien. 98 »at ein Ic^enbiges, aber fe^r ernfte« @piel,

ba« in fRol^fe fi^ a6f)>i(Ite. S)iefe«^ |eid»effe nik moOt USt^, n«#le «Idne^
an manchem Zone ber XMbe ''^^oa g(ei(!^ ba olle« ^uftrömte no^ ben Gonbcarf«

fc^cn •iViC;. 'Sofien tm ^a^rc 1794 ^tte man ber Ärctäfcrberungcn unb bc8 ßfter*

reicfcifc^cn i^tnjinnciiä jur ütetlna^me an ginan^orifratiotien mcijcii, bei bet bro^enbcn

not, — ber üobeniäbrivjc ^x\cq b^ttc auc^ 7U,UUJ (i^ulben Derl'tfclunqen — bann irtvjm

Hä <^Qimmciun\-y' eine eigene De^jutation niebergcjegt ^ur UiUei;tu<§wng

ber t^nanjen unb ipx möglic^ften ®)Mr)Ott(dt. SOI im :^^re 1996 ber (^inb brobtc,

bie Oelbfoibenitigeit mib Viif)Nril^ fU^ ne^vltii, bt wtebe eint ei§tne ftonnJ|fiMi

eiilflcfe^t, bie bot 9mm „Setbeffcmi^ ober ©ubleDotionSlommiffion" ffl^nc Dtefer

fiel bie Aufgabe ^, „auf atte möglichen Sßittel unb Sege ^u benfen, bem burt^ bte

8aft bc§ »erbcrblic^cn ßtie^e^, iuxi) Einquartierungen unb uneTf(^wingtii^ Lieferungen

an SKituralien uut> Oiciü, \mit burc^ ctele ^X^cnfionen an mcmäfmal \^Ud)tt unb lieber«*

U($e Veute ^Qi)\t elenbcm ^uftanbe ab^u^eljen unb besmegen flarle öffentU^ Sieformen

in oOen öffentlichen Einrichtungen oor^unehmen, ueUen au(h bie ^ilfiSqueCten on^
mb QlcfillCR fe^ abg^onnen snb bie ^nitniben nonilhmal fe^v gering feien.'' IDiefc

Aenmlfftott ieille fi^ in eine «fiteUnng fftv ffteatm» nnb in eine fo^ ffif fSficge'

fachen. Sorfi^nber war ©ürgerraeifter »on (£urtabatt unb ©tabtammon SRartin ^19.

Än ber ©pifec ber Abteilungen flanb Ic^jtcrer unb ."^afo^ oon ^fiftcr. gwi ^anb«

in (^olio umfaffen i^te "ißrotofoUe, mehrere ^^^^jifeln t^re Äften. Die Ärbcit biefer

aus G 'iRatifglicbern unb oier söürgern aus bcm :^aiibel§ftanbe fte^enben fiommiti'ion

war fc^r fd^wiesi^er, unbanfL^arcr unb unfruchtbarer 'J^atur. Die (i^tnjiehung einer

^rebiger', einer ^tä^torftette, ber SBegfaU einige ^flentaliOiKiv ber Oeilutf etlichet

^Snfer nnb fRobUicn lonnte Abes bie gHnnanot ni^ ttN^h^fen nnb ani ben

lungStab^rinth ttUht herottdffihren. SDtan fuc^te ben 8^cln Sugerftc( C|Kir[amIeit unb

(fi^erec^tigfett ju wahren, ^og SSenefi^ten unb fonftige 'JScTgünfttgungcn, ^-8. bie ben

fHäUn ju ©arteten überlaffcnen ^c^anjen ein, bic ^Jiot aber ftieg immer fi^fftt.

%U bann nac^ bem ^Ib^u.ii b^r Jyranjofcn bie Lieferungen unb Ouartierfofien

nicht obna^uteit, als eine ftanütge '.öciaiiung in ^udjtc^t [tanb unb rm fatjeritcher

Qkneral fiih in ber <lkaxs jum Söleiben einrichtete, al4 am 15. Oftobet oon bcs Itegli
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fltnytcm KfUflctoittr itrib Mbtabo SlOO Sbiiit, »Mm 900 satmit citMtvntifft imncb«!,

f^^nt SM^n^ain auf ^fe^I be^ ^enerat^ umcje^auen unb p S3eT^en jugtric^tet

U>urbe, gmifiermafeen alä aficoancfte bafür, ba& bic ^ranjciffn bfn Sft^ofb am ?^5timt?

ouSgcrobet unb btUigeä !qqI^ ani) 1100 Slafter ^ic{)er, oetfauft ^attm, iu^:t bencn

450 refompenfiert nwrben foütcn, olS tro^ bct ^o^eii ^cbcii^mittelpreiie bie 3?fra5»

teic^ungen ber Cluartiecgebec an bie Solbaten geiteigert würben, ^ 9. ein ^funb

ttbtbflcif^ fAv benaRaim ititb eine ^(c iRttl tBctn |ii flRittag uitb Hbenb, gfiff nunt

itenflt SRotngflit. Qiebflp mitbe eine AonnifftoR dimefcfM^ bie auf die nügiß^cv

SD^ittct unb Sege benfen fctft«, fott^ev ttcitb in ettoa« ofigv^en, ftarle Slefonneit

in allen öffentlichen Ämtern DOTjnnc^nicn. T^rci Abteilungen fßttt btcfe Äommiffion;

neuere Diaraen finbcn fic^ in i^r, 'jüebcr, ®uUmann, ^xii, Öiruber, 9?u^ptccbt, neben

bcr alten üon "??rtfter. Gurtabatt u f ni. 3^"^^f* ntu^ten tior ber neuen

bcijerunä'jJüuiiniiiiün'' aUc ©eifUit^en, ilc^tcr, ©eümtc i^ie (Jintüiiftc genau anheben,

iint au fe^en, »0 ntan cdtbriaen fSnne. ^Donn fui^te mm etne anftofiTttge ®elb»

anld^ nai^. Iii rnttben ^err fS^^Ofi^ Ma ^fiftet itnb |)crr 3*

bie ^»ct3 dcfeitbet, wof^x man fonft DUfe eT^oIten fjßttt. D]t {Reife tootb bieftnol

umfonft gemacht. — 3Ran fa|te bie überfififfigeit @ebäube old S^erfaufSobjcfte ind Auge.

9U8 aber bie ?iefcrung5befe^Ie immer brini3enbet würben, bie Einquartierungen fic^

häuften, al'ä ber ft^iüäbifc^e iirei^ ß:yefutionötommtjfäre fanbte, bo ocrftärfte man btc

S3eibef(erungSloinmtt|ion burc^ iDätgUebcr aud ben ^i^nf^cn unb \6)x\tt bem biö^er

fmmet no4t oenBtebettfn SDZitttf einer augetorbentlt^cn ftriegftcuer. diac^bem bte

Vngelegcn^ immi ber emS^en Itommiflion int SRonot ^fpomt 1797 fattfan nnb

SngjUi^ icsatcii UMnbcn loor, «mibe |ie an 3. g|e(inar ollen „brei nnb tSb*

liefen Kollegien" t)crgclcgt unb (cfd^Ioffen, aüen Särgern unb Untert^anen in 8tabt

unb ^anb eine 23ermögen5fteuer J^on '5" ^i^ro^^nt rinfvifrlrarii, ben mittellofcn

Sbürgern brei (iiulben überhaupt, ben uermügcnsiofen ^Öetjoffen au^b bret (iiulbcn, icbem

Äne(^t unb jeber SHagb einen (Bulben, ^on ben ^^flegfcb^ftcn unb ^unftfapitalien fei

bie nämU(^e üiieg^fteuer ergeben. Diejeuigen, welche tu ^teuften gemeiner «^^taiU

befdCbet »exbett, l^&tten twn i|m Solorten ober SHrnftlö^nen Dter ^ro^ent edegat.

IDor ttifodji imttbt Bei ben 06e«|fi]i^tetn genia^t; Mm 20. 6t« 38. %amit fmnen

bie Bürger unb ^iefigen (Sinwo^ner, oom 1. bis 10. fommen bie ^^inneten,'' vom 10.

ttfi 16. m&xi 1797 bie äußeren (2Jeri(^te an bie «ei^c. t)tx ©rttag ttwr 60,000

®ulbcn. Auf ber JheiÄöerfammlung in Htm fteötc man ben ©täuben burd) ben Soh'

fulenten Rummler ücr, ba§ man auBcr einer '«fltifrfilag^ja^tung unb einer iioUcfte, bic

nur 322 (Bulben betrug, nii^ti weiter leiften tomu, ba bic l]}^är[d|e fortbauerten unb

eben bnt«^ ben Otofen i^ugger 300 SRonn na«!^ j^empten begehrt loorbcn feien ^ur

Knfbietnns beft <!änbflvnne<. tbif nfi^ete Unteffw^nng U§ trdftiofen ^lonbcs ber

gfiiuntiett tm»be bunt 3A9(iiit0«att^4ub beoittigt anf Xatitig bc« itonmifiSü Obeicft

noB tttfferev. S)ie ftcciÄudafle erfn^ eine SfUrtbentnu.

Die f^ebenöpraiuuinarien irurben gefc^Icffen, ber J-riebc Don ^artüpO'^oxrmo

folgte nad^, bie ^inbauer (^arni)onö|olbatcn ft^Iugen i^ren ^apfenmarfc^ wiebec (elbft

nnb bcaogea t^ ffio^ on^ wieber felbft, aber bie ttilifniärf(^e baucrten fort unb

M» S«ibcfni8 iitr Qeielni0ung ber ^flnngfrOtfllUfatbe w4, IHo^ cinnot »oi mm
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In einet wctittcii ftriegsfteuer geni^tigt; fie betrug 20 Sttttimn Don ^unbert iBemUlfln

!tnb 2 ftteu^er »om öulbcjt Sinfommen bi« jut Ttfnftmagb ^etnf>. ^Dann griff ition ju

icncii öer^ängniSöoöen Schritten, bic ^cutc nod^ unfetet Stabt jura S^iac^teil gereichen,

jum atlmä^ligen l^xlauf btx ^iegenfi^aftcn unb (^iltei. ^ßln üüimf)mt ber iS))itaU

OAtev unb einiger, bic bem (Sro|aIau>fcn gehörten, würbe bid ünoecleitvung in ^^ern

fall «Oll Scfil DeMft, bct ouler^lb ber €M tS» tfnmbbefit} (og, fo bog be(

fliitSffbbc «if Wc Ciobt in fj^ittrai :gp^r|c^tcii bcf#i8iilt tvetboi fonnlf^ diie Qo«
f^rSnhing, wie f!e laum eine anbere frühere ^dc^sftabt erfahren unb erleiben

^attf. ©flnffic itnb 3ünfte folgten bem iöci'vielc bcr Stabt, aber fic f-ffiietten bo<^

bcn ßclöa bafiir. üDie ©tobt beburftc bcSiclbcn jur X'ecfung von ©t^ulbcn unb Äu«<»

goben im gweiten RoalitionSfriege. ®a§ noc^ ba war, »erfauftc bie fürftltc^ 6rfi|en*

^intifi^e 3n>if(^enrcv3ierung. üDen Anfang bilbete ber ^öeriauj ber !ä.u, oes Üio^rbmi^i^

«tf bem ^eurieb, foroie bor bor ftäbtifd^ Sbfal^e.

^e (Erinnerungen an iene Za^jt, beren ^ol^m fo tiefgreifenbe unb lang oit'

bauemb« gewefen finb, finb feine angene^en; ju einem ^bUfium (tnb fe tt^obrlu^

ni(bt angft^an, in l^ttibau fo \mn^ wie onbcrwärtä. X)ic n3*ft öertoanbten ühü lenaj^

borten «Btäcte Uucn unter gicii^en :^er^ältniffen; wenn auc^ ui onDerer, mtubcr ^x*

Mttxdaibtt Skifc ab Uc ob ibfterrci«^ gelegenen (fikenaftfibte. SaitgeR legt

ha IhPtffMrfainnliiitg im 1800 ciit 9eqrb(iiil «tgembentlUler lul^iftat in

!99etroge oon 685,000 Qhdbcn 0 „^rtituldrcftilteii^eiteii" bor. beregnet bic

ftiica^« unb STretofcften x>on 1793 an auf 158,599 Bulben, *) ^eutlixii berechnet feine

?aften auf 45,(X)0 Bulben; roaS ©ui^botn gelitten, möge im 22. Söanb btcfcr Schriften,

©eite 43 nad^gclefen roerbcn.') 3>a5 finb offigiette ^JcrluftUften üon ©emciniccfen, üon

benen nur Einbau unb ^ngen über eine Quabratmeüc (bebtet ^ttcn. Sie ote(

X^ltKit unb (gc^wctg a^cv in blefen Ziffern fic^ oerbergen, lote bieC QIcBb, «Omaner

mb OfutoIHSt be( tfaqefnc ctbn^ vec Imn bof ouftw^aen? Unb bt^ am b«iiioIi

fSr bie ^ontofeit eigeatfi^ 0(ccf(|«Ni(eR nentnlel UMkil Hub bal Sllc* vof oiub

itwr bet SotbPte oon bem lommenben, mit ber Senbe bed ()[abrbunbeTli cinttetenben Unzeit

S(6er öuc^ mä) bicfem erften ©efucfif irir e^ fein ©unber, wenn, wie in SSor-

orl&erg ober im 9if)öngeOirge, im ©pcffart, im rtenroalb, fo aiii^ in Dberfd^waben

unb auf bfr ^Ip bic dauern ben Xru|)pen bes ^oc^gepriefenen (^^^eijogS Ü&ü, auf

i^rer SSerfoIgung be« ^einbeS, jene ÜBei^ilfe bifteien, bie Mn ben ijrran^ofen für furcht«

Usttt angefc^ »utbe att bic bei fcgelfc^eit UROttSf«. Ct lein OHiibcr, tBem

in bca S^fcnt bei 6^q|ndbe0 bie 9Mm pm An^f« flcgoi Uc tctirictciibcii

IDtorbbrenner ftürmten, wenn ber Saron IJofef 5ar( oon ®c!beil ob |^ stpx\t\tä

rourto, noif fr fid' rrn bcn 'iPiiiirrn, bfren ^af)l an 6000 ann'H(!?^, t^erocgcn Itel, i^rc

grü^frcifc^aft ubcrne^ineii, ireun ber iöauer ©(Siegel au« i3o^ren5a(!^ an ber ©rege

fi(^ einen gcai)tcten \)Kimcn mat^te, weit er ber ©djan^ar^eit entronnen, mit 2 ©enDjjcn

unb ^ufammengelaufenen ^Bauern bie ^be({ung unb 16 jtanonen ben ^ranjofen entrig.

S^ret xoox mm ber 9lot a6er, ttelc^e fte frioolei Sktfe gebcai^t, no<!^ longe

1) dewulMcfi^icibniig oon CBangen, 9. 138, San.

2) ©ttfdbe, e. 209.

8) (Keie au^ bciMcbcnt XabiOt iba U« cr|N^ CMQmb« «t^cgito Kmrtxttatin*
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nU^. Salb fjotU man au^ fte ixneber. ^a, fefe^nebendgtwfen txm fSaxwpC'^irmxo ga&es

nur einen bunpfen Zon in ben Oltobertagen be« ^ffttS 1797, unb bie 4 :^^re

bavmtf ben ^rieben ton Oune&itte über bad beutfd^e l'anb ^n txriänbeten, wurben jum

®ra6geISiitc bc3 alten bfutjc^en 9lei(§eS inib anä^ bcr früheren ^enlid^ilcit ber iRcicfcv'

ftäote unb t^et f))ätcTen ^im[ertgfett. SDenn in bet ^^il^^n^^t ^gte fi<$ in iNaftaU

in Vodd lened »üfte Xteiben, in tocl^ no^ «Uretuna bes ttnien K^einufers

ber Oontq^ostiinitf feine nfi^cn <ltebonleR anef|i enipttt^ nrit benen cc f))filir

»eitev flfoKcitet tr fronte ben 64ioS4<n ^ bcntf^n Beniffdi^ tni^
unb nü^te fte and, um an ben Qfen^änbcm {ene Staaten }u fc^ffen, bie feines

'^Jlänen SJorfttut Ictflcn ft^tinten gegen btc mächtigeren ©taaten. Unb bie ricincn

©toatägcbilbc, üon ben gro&cten ficfj 3}orraten glaubenb, gicngen auf jene ©ebanfen ein,

fo bag XaSepranb „mit c^nifc^em ^^gen bcs gvo|e ^örfenfpiel eröffnen tonnte um
2>eutf($Ianbd Sanb unb Seute."^ Ml^ bie ficMlitlii« Mm3p\t fjotkn, ttalbm ictt tot ben 2>icnfl bcc tRcMV

Inliott^ feilen dne fel^e in Gccne, fieili^ btiinul cine^ bie M> oben ans«

gieng. Da8 (Selb eine« Zvli beö ^o^n Vbtli, fonft für 9tet^§3ii?e<!fe fo f^Iii^ nou

l^nben, flo§ nun in (Strömen. „'SJlan hmtc ben Tarif bcr fran^üftfc^cn Unterljänbtrr

nnb fannte Im cer beutfd^en 9J?acf{er." Äuc^ bte ficfferen ©temente rcurben in bas

Jrei?^en binfinocjCjcn unb bie gco|en Staaten f(feäbigten tfir STni'ffien unb fa^cn ju

uub traten mit ^^Lüäi^renb bie Heineren @tänbc jid/ al^pla^tcn, um t^re Sunbcn ^
MdiiActt, an bencn fle Detänlcten, »ntbc bcceiti bod INWI Ibec fte geworfen. &t
folften Crfal bieten fflv bie Scvlufie be» tbelf om finlm 9i9efnttfer. WM bsfSr

bie getiüutcn ®e6icte mi^t onfirei^tcn, tmtrben bte fftad^UfttibU mit in ben fimf

genommen bid nac^ foum einem 8nftrum ou^ bte ans t^en entftanbenen iRrugebUbe

ttieber oerfc^Iungen würben, um größeren jur Äufrunbung unb 9rf)ri!nb!!ni-! ^ii bi?nen

IJo, bic fran3cftf^e Steootutton gog tiefe ^urc^en, luic einer i^rer .pclben gcircis'

fogt ^n neun ^a^ren nxtren 22,381 neue @cje^c gegeben toorbcn, mtit me^r ah in

nnfcren 3:agen, bic bo(^ auä) in ®cfc^edfabrifatioii nicl leiftcn. Sin t>oUe« S)rittcl be«

fran^f^ Oobcn« mx ben ®flentfl»ent entrijfen; )iBifi!^ Seigangen^ett nnb (Beaen^

lont f^ lebe QvMc nafOst „9t«m grofen Xcil bec gc^ «Italien bie Sta^boncnr

S)cntf<l^fanb voran ; bie 45 3ßiQionen entwerteten ^iergelbc«, loeld^e ^rübergefommea

nxtren, würben mit ae^fo^ IBctt am (Stoib nnb ^iOcs ocvgfttet unb mit nm^ me^
Sbtt unb etenb.

"

SSor HüSftii ^^\)xm ^at bem I33crfaffer gciienüber ein ©d^wei^cr geäußert, man

^abe ben ^ronjoien bie liberalen ;^been unb ;^nitituuonen gu banlen. Su(^ in feiner

l^ugenb ^t er im« allen Seteconcn ans ber W^einbnnb^ieit, bie ber {>dcna»SIRiboUie

fifb nl^ f^bnien, j^nli«^ gc^ihrt. SMtfe« l^t fene fidt an Unrat »^<|affl^ obfr

100 H gef^^en, tft cft ber 9)Mt gusufc^reiben, bie gut mat^n Eonn, wo !D2enf<^ (i

63fc meinen. ^CaS ^futitlSum öoU (Erinnerungen an ?ctb unb 'Sc^mac^, t& ift in biefen

3|a^ren t>erf>lt(!^en cor ber 3;»belfeicr, bie oom gflfen bt3 jum SWeere beutf^c §erjen

bewegt; bie Silber, bie uns oorgefü^rt würben, weiti^en jurürf cor bem einen 23iI^c

geeinten ^terlanbeSj aber fie mahnen und mit i^ren grellen f^üiitn, feft^u^olten,

MQi wir ^ben, bamit fte nic^t wieber in &^ti(^er SBcife ft(^ aufrotten. —
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B.epartition des d MilUoAs de ^rano^

deB etat» du Cercle de Souabe.

Noms des Etats. Francs ä 2 7^/^.

L'^TeoIi^ de Constance f. 65,188.

— d'Augsbourg 280,094.

le mtaw ponr Im BiiUaget d*Obenidorf «I Sonttof 143,416.

rabbaye pffinoidra d^EHwangen 76»488.

— — de Eempton 112,994.

le Primoe de Si^ariagen 39,983.

— de Hechiogcn * . . • • . 70,404.

— de Hohcnzollcrn Heigerloch 28,684.

le Chapitre des Dames de Buchau 17,384.

— — de Lindau 6^084.

le Prince d^Aneraberg —
de Fantenberg Heiligenbeig 102,565.

d'Oettmg WaQenteui 104,303.

— — Spielborg 68,666.

— de Schwarzenberg 53,020.

— de Lichtenstein —,—

.

— de Thum et Taxis 76^489.

rabbaye de Ehüem 66,049.

— Weingarten 95,611.

~- Weingarten per fappert de Bhuienegg . 9,561.

— Ochsrnhansen 86,919.

~ Elchingcn 43,459.

Irrsce ......... 37,375.

— Ursberg 26,076.

— Kaiseraheim 62,161.

Roggenboorg ^,589.

— Roth 13,038.

— Weissenau 6,054.

— Sehosaenrted 17,384.

— Marchthal 27,814.

— . Peterahausen .....**. 10,515.

— Wettenhanaen 3,692.

— Zwifiilton 17,884.

^ Gengenbaeh 6,064.

7*
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Itomt dos EUtt. Aoncs h 21*U.
l'abbaye de Neresheim f. 12,168.

— do Heggonbach 13,907.

— de Outtenzell 8.()92.

de Kottonmünater 16,514.

— d« Baindt 3,476.

— de Soefflingoii 6,95i.

— d'Jany 4,346.

la Commandorie d'Altshausen 5'?,B^0.

le Prince d^Oettingen Baldern 2,ö2i>.

— do Fürstcnberg Stühlingen 35,636.

le Bailläge do Tettnang 50,413.

to Comte da WieMutaig 17,384.

" de Baar 71,278.

— KinringerfhaH 71,278.

— Mooskirch JFurstenberg
22,599.

— de Wolfegg . . Wolüeggl .... 27,814.

— de Waldaeo . . . . 34,767.

— de Zeü . . Wurzach Waldbwg .... 18,263.

— ZeU .... 18,353.

— de Foiatonbeig . . Engen 29,568.

— da Eoenieqgg Rothenfels 89,563.

— do Trauchbouif 31,290.

— d'AuIlondorf 33,028.

— de Mindclhoim 57,366.

— de FüTHtenberg Gundelfingen 18,253.

— de Fugger 79,096.

— da Hohen Bau . . 13,038.

de Yadnta 13,088.

— de Bondorf 19,122.

— d'Egloffs . 10,430.

— de Thanhausen . , , 8,092.

— de Ocroldsopff l:j,*H)7.

— de Waüöorbüurg ........ 6,954.

de Siggingen 13,088.

Ja viDe d'Ajugifaeiiig 173t838.— d'übn . 321.600.

— d'Esslingen 95,G11.

— de Routlingon 118,210.

— de I^oerdlingcn ......... 86,919.

— de Hall 156,454.

— de ßothweil 137,332.

— de Überlingen » . . 50,974.

da flaflbienn 90^396.

— de Gemnnd 99,957.

— de MamiBiiigea 66|189*
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Koms des Etats. Francs a 27^5-

la Tille dö Lindau f. 73,010.

— de BaTeuboarg 43,459.

— de DenaawSrth 34,757.

— de Bibenuh 56,497.

— de DunkolabuM 43,459.

— de Kempten 45,197-

— de Kauiibeurea 46,065.

— de Weil 16,646.

— de Wangen 34,767.

— dliiiy 17,384.

— de Lentktreh 12,169.

— de Wimpfen 21,780.

— de Giengen 29,553.

— de Pfullendorf 24,338.

— de Buchorn 12,169.

— d'Aalen 26,207.

— de Bopfingen 14,776.

— de Bnehan 3^476.

— d^OffenbcNurg 29,568.

— de Gengenbach 14,776.

— de Zell aupr^a de Ilamcrsbadi 9,561.

Tabbaye St. Ulric k Augsboarg 6,954.

— d'Ottobeuren 62,151.

— de Buchsheim 8,692.

la TlUe de lUiTeiiBbourg poor Neahaluen 869.

le Baron de Behling povr Bettenrent 1,788.

Bi Gallen ponr la 8eign: de Neuravensboiirg «... 3,476.

la Commanderie d'ÜberIin<^on 1,738.

le ^nml Baillago do Turkhcim 17,384.

labbaye do Steingaden pour Niedergeltingen 10,430.

le Baron de Donnersberg pour Ilurlach 4,34G.

le grand BaUlage de Iloechatett 139,070.

le Comte de Limbouig 52,151.

rordre Teatontqne penr eee Peeseealoiis dam le Blee 26,076.

— de Malthe 8,692.

lo g^rand Baillage de Oberkkeh avee Tabbaye d'Bitenhwni . . 104,303.

le C'onvciit de Routtenbach pour ObermettingVD .... 869.

les grandes Baiilagcs de Scbüiirrau....... 5,215.

— — de Landäperg pour Waithaupten , . . 1,738.

les Etats autrichiens cu Suabe

le grand BaiOege d'Ortenaii

— de Yoiarlbeq;

k Tille de Bregence

— do Constance

310,302.

13,088.

13,907.

3,476.

3,476.

le Canton eqaertre de Danube • « 167,754.
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Noms dos Etats. Francs a 27^/^.

le (knton eqaeatre de Hegm t 4S^6fiiOL

— — d'jUgen <t dn Im 21,730.

— _ daNeekar 46^198.

—. — d'Ortenau 14,776.

— — de Kocher 84,311.

— — de Kreichgaa 58,235.

la Seigneurie de Laar . 13,907.

les FcmeBSuau de Hanau Lichtenberg 34,767.

IDurc^ befonbere iißcrtrage ^atte fu^ am iö. urtö 17. ^uli 179G ber |;)cr309 oon

fDÜTttetnkrg jut ä^^li^i^ä ^ aJ?iIIionen i'xmn unb einer TOaffc cr[t tceitet fcft*

iu)e^nber ^iefeTun^en an^iid^ig gemacht , ca lUtarf^raf oon ^üeu aa^Iic 2 Millionen

flM, Urfette 1000 fiOO Ck^fen, 25,000 Qtvtm Octcetbe, 12,000 flRattcv
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IV.

m ia 'lämm anno 1652.

9ni

©dfinctber, wann biefcI6en tn bas arteiten Tarjfp^n, einem

ißieifter 10 h., ©[eilen 7 fr., Ce^riung 3 fr., unb [oU fonberltd? ttx 'Mei]ux fc^ulbta

fein, ^eftänbtg bei ber Scbeit m oerbUiben, niäjt tote gejc^e^en pfleget, booon }U

lonffen U\ ©traf 1 ff Pfennig. SBonn fie in t^en Rufern nnb ftoft bie Arbeit

fSrt^en, ifk ber 2o^i Mit etatni StUBb atlt jiwi^eii etcn^liit 68 «rit 1 eiit0ta

44 fr., m ctmn fliib mit 8 Dfntttm 5S Ik^ m dncK OliiaMt ni« fUM itb»

^obin^t^n 44 fr., von 1 9{etdmante{ mit ftnBf^fen 40 fr., t)on 1 ©c^Iec^t auSge*

machten 5J?antel 30 fr., üon 1 acmetn br* fiuber ausgemalten (^tmellerabb 1H bt3

22 fr., üon einem <Sd)nürmi:ber mit 2fif(§bein 18—20 fr , rcn 1 jauljer auSgemocfetcii

©aggen 56 fr., oon etnera iBctüer 9liKf^ 24 fr., öon 1 ^^(inurrmüber o^ne Pyil^i^ei"

14 fr., bon einer gemeinen <Saggen 40 fr., t^on 1 ^r (Strümpf mit bem itreu^ftic^

8 tr., Mn 1 8cinenftrüm^f 4 fr., t)on 1 pm @(^Iaff^ogen 6 fr^ oon 1 nifliii

vH ta^en 16—18 It^ Mit 1 ttnOiit flondn «rtgcna^t 12 fit, um
1 ID^anndrotf mit ^ttpptn ober an ber 3ktb 40 Ir., con 1 iDZannSrof^ gentbi onl«

gemacht 32 fr. SBann jemanb öiifrcT ^er türgenannten ®tucff|en, fonberbcrre JWetbcr

unb Arbeit madben ju la^en begehrte, [cU ber 2of)n na6 ÜÜÜQßa ^Dinges unb 90^

beot bie Slrbcit fein mirbt, gefotbett unb .lenommcn ircrtcn.

@c^uo(^ma4iet. iiunbcn^u^ mit iU]i: ma 1 i^aar iiorbubaniid^eit

g(fte))ten manf @(^u^ 9 It, Mn 1 fkMir Wang ®($U(^ auf iMfuun 8 ft, Mn
^nhm «opiM VNyim QfK Bw^nen o iv^ imi iohhwii iihd ^ougnoiHyinwii pc»|w^|Mii
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6^11$» auf Dta^mrrt 4 fr., o^ne Stammen 5 Ir., 1 ^aax ftinbfc^u^ 4 fr., oon 1 ^ßoM

10 Iv., fhnttoffclit 7 fr., 0^ fioft: mr einer fltoieR O^foiQonl^ f^nierat

)u&ereitcn 12 fr^ twn einer &^ma\ unb gemeiner J^aut 8 fr., oon einem l^^r^

ring unb barütet 7 fr., fcn einem ftatbfe^I ju Sc^jcärjcn unb ju bereiten 3 fr.,

Wieb et mit ©Ben: oon ein ^^aar [oten (©o^len) tiff ju fe|en uff JDiannS ober

SJPet^fti'tSuB 2 fr., t>on ^af^i^ftrai^fenen '^Perfofinen von fjax Sofiten 1'/, fr., ©o^ilcn

au[ Muitiji^u^ 1 k., üon ein ^aax dieit(tü]ci lauticr aus^cmac^t 24 fr., Don 1 ^ar
Oanmt otocr Ihiti^tftüfel 17 Ir.

VrOciten, »el^c bie S^uflcr fit il^rcn Ofiufetn unb Itofl mai^eii:

33on 1 ^ar gefteppt Sorbubonifc^ ®(^tt^ 16 (r., »on 1 ^or nti(|efte|)te nrit

o6fejen 12 fr., bo^jpel @d^u^ o^ne 9lo^m 10 fr., 1 '^oot ^ogen IG fr, ^atbgett?o(^'

fencr 33u6enf(^u^ auf gia^men 8 fr., Äinb3f(^u^ 5 fr., 1 faar fautere 9kttftüfel 45 fr.,

©auerftufcl 30 fr., SoMen für STOonn unb !ß}etbäf(^u^ 3 fr., «Sohlen für ^al6gea>9(^-

[ene Vertanen Sc^u^ 2 fr., ßinberfc^u^ (oicn l'/s U. ^it^ QÜti mm ber ^nbe
bat 8^ barjue gie6t

NB. bie 04nna^ m i^en eigenes neuen iMAmfen, fcOeii

fie fi^ iebeiseit nai( bcm Snf unb fC^^lag be0 Qeber« unb bcn ofigcnanntett SS^n
rk^ten unb ft(^ bamit geba^reid) iwr^tten, bamit toeniglic^ o^ne ftlag^ar fein fiinucn.

T>cx .^ueff Sdfjmibcn. SSon 1 gro|en Äoßeifen mit griffen 9 fr, offnt

©liff 8 fr., ein flcines Gifcn mit ®riff 7 fr., o^nc ü fr., oerfte^t fit^, wenn ber

@($mib ben ^bbtu^ fßt. (fin aUeS grogeS <^tfen aufjuf(^Iagen 2Vs fr., ein fileines2 fr.

Q^ngenb bann biejenigen t^u^rrog, bie oon 92ämberg ober anbere bergleic^en

Orten ^lontneiir intb gri{|ere üfen ato bie nnfere foSen fie fiä) mit Kuf*

f^lisAen nnb Griffen oer^nblen, bamit befnegni Sein fitog fftr ftontn».

5Bon einem großen 6 fSIgiijcn ^Hab bic 8c6ienen ju lochen, aufp&renne« unb ju

bef(^Iagen 40 fr., von (mm '»
f>:i:it.irn fiinbcr 3 ober 4 3iojj 32 fr., eon 1

ffinröffigen 24 fr., oon einem l'aftiocgfltn 2Ü fr. ©in neues ciro^ atabbonb 311 S unb

4 9fo§en 6 fr., fleineä 5 fr., ein alt iKübbanb ob grcfe ober flein 7 fr , ein großer

@(^innagel 4 fr., Heiner 3 fr., ein IciSman (Deidjjel) Rapfen P/» fr., (boc^ ba§

in fester etfirfe fei). Cin 9eifintan On; an einen grofien ®agen 2 fr., Kdnti l'/s ^ ,

ein MTbem nener fltiitg an bergtei^ Qogen 6 ft^ einen (inbcrn 8 ft., an einen

Keinen ffiagcn ber »orbere JHing 5 fr
,
^fnberc 7 fr. (gleite SRelnung mit ben ©ujen)

®ne nro^c filiff i-m^ 10 fr
,

mittel 7, flein 5 fr.; ein grofee« QJleid^ an einer grofen

Sagenfettc l'/g fr., ein fleine« &\c\<i) 1 fr., ein "Pfannenring 2'/, fr., 1 ©d^ettoyt

16—20 fr., e<^rotoy 30—3L>, e*leqflair 30—32, ciric inannS ®raf»fiaufel 32 fr.,

SJeibergrabf^ufel 28 fr., eine t^t [tai^leu unh [c^ieifen 9 fr., eine groge grurgge

20 fr.; 1 8itf^I 18 h., Heiner m 16 Ir., mxf)<me, Steit^one nnb Sarfl^ue k 24 Ir.

IBann aber ein Annbt bent 9<(niib bo« «ifen felbfl gibt, fofi er Sofa rennen

wie folgt: ^on I IRab ^inber 3 ober 4 {Rog bie ^^/imn anfMibcenncn unb jn

befd^Iagen 24 fr., Don ] cinrögigen Wob 22 fr., öon einem 6 ffifglge« Rab 32 hf.,

von einem ®agen auffjuric^ten unb ju rflften 22 fr., ein @ä(^ (?) )U ju ritftfen 10

imb 1^' fr., 1 iRogeifen m matten, griffen unb auff^tagen 4 fr. ©on ©led^er unb

lüanbct um bic Ädber oom ^tM 2'/,, fr., »on einer ju ©läi^em 12 fr., oon

einer borbcm itloffen (?) 14 fr., ein groger neuer IRing unb oon einer gan^n langen

^^(tene fiter bie 9So% 14 Ir.

ttagner. fineni tamwMb 6 48—50 fir, 1 ffinffOglg |larMtialb
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3U btci «Ofen 44 fr., 1 9lab ^inbet 1 9io| 36 fr. (Sin 9iäbltn ein« i'a|iiccaelin

28 k., eine ^etge etniulegen 6 fr., 1 Schwinge 1 fr., für 1 Druft (?) ouf 2 ober 8

M 48 It^ 1 9km 44 K., ntbtel 36 !r., 1 fem ^tiOku linbcf 8 «ter 3

M 48 fr.r für 1 ttol 8S Ic^ 1 9ooK fii^ |>o^ tket Qntifl leutere 48 It., fflf

1 t| uff 2 unb 3 ?Roß 12 fr., für 1 9?o§ 10 fr., tlntZtUffitm 20 k., 1 6^
Um 30 'r,, I m-tt?arnt 1',', fr. d-iit ^i>nnc^ 2 fr.

p t b Ii f r tj e r. 5i)on bcr [d^roeri'ten Oc^fen^aut 50 Ir., Stier unb Äu^^aut 44 tr.

S5on einet gemomen ©der, iuicl) unb ta(6cl^aut 36 fr. Qitgtn ig(^!nd^äutnn unb

öon einem S^tjtlin^ 21 fr., von i 9 fr. Unb foUe aües lieber Öiecfit guet

ttnb iva^r^ft bereit fein, tole temt bk Werter fein Sebcv fe^e ^§nen gleich felM

3itfl8iibi9 Aev ^ben foU^ ftonBbm ob« ^nbfi^eii gegerbt «»i \f/tm |>(mbat imb

9fMlIt fimicii tagen fofleii, beim efl bitt^ gefi^noKiie Sebcif^« befU^%t, bi^

semrrtenber Straff.

flattier. 'Bon finpt fii^iDeren ©tier^aiit ju ^Paüfrfi^cn (?) 1 f(.
4 fr

,
<ifraet-

nen ©ticrfjnut 48 fr., Hu^ti.iut B2 fr., HalbfcM M fr. ein ptt 'Sc|ivarjcr iHcttfattel

fani|>t Dor unb ^inber ^cuij, «reuiobergurt uno «tci^lcbcr fl. 6.—,
IKcitiaura 44 fr.

bi« fl. 1.—, 1 [(^roorjer ÄIe^)t>er)attel fammt auge^örbt fl. 4.30, 1 Mottet mit einem

{Decf^in ft. 8—9, gewi}^nli(^et eattet fl. 2.30. 9k fltogeff Shimct fL 1.20, 1 flencin

fanten fiimek fl. 1.—, 1 gut ^btbe^^irt fL 1.40^ 1 sriaffb fl. 114, 1 fmm
ober ^u^tjaun 48 fr. bi« fl. 1.—. (Hb VWt Mlffen bo» CMQoffe^l 48 Ir., bon talb«

fc^I fl 1.12, f>alfter 20 fr.

^tldwerf betrefff^^ l »Saftet mit ^RtW^x p füUfii 18 fr., 1 mit kuc»

^ar 10 fr., 1 fu^r ober gctncinrr 'Bmd lü fr., I breitet Scitenblatt oon gutem

^eber 52 fr., geringem 40 fr., l itumet eiii^ubinben unb füllen 8 fr., ein neuei

fireuj unb ^ergurt 32 fr., 1 ^aar boppelte Steigteber 26 fr., einfach 18 fr., 1 neue«

9um vn euMnt iRcilfattel fl. 1.20, 1 fm neue ftimet ^oli aufaubtiibeit 12 Hr.,

StumA fMcn 6 Ik.

ftucffer. Sin Xagfo^n o^ne (S$eit 30 fr., mit ^en 20 hr. 9e9 bem äbloft

SBom jjueber (?) 10 fr ^tfrr f rincn Tafjfofin unb ci\hf> vom ®cf<^trr nichts. (H

fotten aud^ bie ©iiHjtcin m tt rem itüfcr uicbt Ricijgcnommcn rpcrben, fonbern bc3

ihinben fein unb ücrllaUtn. Uih'j l oier fubriipr ^H?if 10 ft., :] unb 2*/,, fiibriiifr

iHcif 8 ft., 2 [übriijer 0 fr., V,^ fuDtivjcr 5 fr., i [ubrigr 3 fr., 20 unb 15 a^oictiäen

2Vs fr., 8on 1 3opfbairb wn 12 großen ftAbeit 10 fr., oon 24 €SUtbeB 8 tt.

«Ittfet. Sfftv 1 a:afel mlüfllii« fanibttM« 9 Ir., in fßOta 8 llr. ^2000
^ttttuft nenc orbeit, ba blei unb |>otn offen (?) »II eii^c^aet, ncibcn 7 t^fg., bct

2500 gattung bie ©(Reiben 6 ^fg., )u flitfen, ffein unb grog @i!^eiben burd^cinanber

1 fr., Unb foHen [iiS) bie (Slofer feine S^bnxlrät^äI^pr '5*?lbpn, fonbern a(!ctn '^fintirf^c

gebraucbert unb bcftc unb rca^r^afftc arL'cit (ju mncben) fonberlii^ anä) im bleiiucrf^j

iü machen S<^ulbig fein, beßgleic^en i^r (^efinb ba^in an^u^Ucn, ba^ aucb biefclben

fU^ befleilen gute Arbeit ju machen unb in bem ^leiroert^ iti^t jQuul ucibalt acrbcn,

Xtk blieben SU nnb groge Alogen bi&bero ge^ »orben.

Iln))felf^»ibi ttn 9niiti»nle|d Daabbcl|cn nnb bergfet^en Xrbett, bobeiy

fein (Eifen, ba$ U 30 fr., ben einer ^aupt unb @tarfgelten, auc^ kupferne apmer,

ftübcf, boron ani) hin Sifen bad U 28 fr. fteffel^äfen nnb l^fannen babei (Sifen ba«

Ä 16 fr. ©ferne Pfannen angeft^Iagen Kr? U 12 fr. »Uct^nb pderlo^n binvif

fo^e ntt oQ^ benennen not^ gebft^, ^ei ^intauft^ung be| fotten fie {iöf
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fkt du iiaifi U ttOfln nlt VU ff tSkm eegnfigen dbcr no^ Uefm Ser^OItmffe

Äantengteler. fionbten aus nürnßcrgtfd^en (S<^rot: ßanten, XeKet unb

22 fr., Slättctaibeit 24 fr., ^ierldnbif(^ ^ro6, «anten, T)eUer unb ©Stiele

ba0 fi 18 fr, 'Jßüux ü alt 3t^n ma(^etU^it an Stantm 6 Ar., an @(^A|eU unb

JDeUer 5 fr., an Mcttcr arbeit 7 fr.

Rammet ]
(^mibt fotten Dom $[unbt ^lupfet nit me^c @(^miberIo§n nehmen als '6 tx.

Setzet. Son 1 COc tliiii mtb grün, wa vAt htn Qnben gefSt^t ttobcB

nnl 6 fv, «wi ff Q(«ii(|atit, btf feuere 9fini^ to» leiste 20 h, 8o« 1 COe

{imm f4n»f|m SDn^ 6 tr., ihw bei Qlle gut flfniiiiiiet nib @4mR} 3 Ir.

Son einet (laiuB dnnmer ^bea 2 It., f^tparj 1 fr , C^ne Gtte tDeiggcmongteS Xü^
1 '^?ffl , unb nwt geftupt 1 v'pit brr (5I!c (]ctü, nft^enfarb, filberfar&, golbgelö,

negeliefarb 4 fr., Sc^|Ic(^t f(^n?arj Don ber öUe atcr 2 Glien breit 2 7 quättig

^ l^fg-/ 1'/« ^'Wt 6 "^U ,

•'"> "iuärtiä 5 ^i^f.v 1 ^Iten breit 1 fr.

^offner. !J)em Mn]ia Jtaglolju mu lä^m 16 fr., ©efeU 12 tc., c^nc &i)cn

bot OMfler 26, &e\tH 20 It., fiv «tne „Sragenbe Mnf* bap fk Sbülai ^otcit

fodoi, »ie Wf SKte« goocfcii 5 (r., 1 IMd ber flfOiem tfctttmig 4 Ir, Hei»

nere 3 fr., ein S9(ette(tit 2 Ir^ 1 edflcn 2 It., nfili^ (Mm) 2—4 % Wec
fym'b, ^ger unb B^imln auäi fonft Reine Btudf), bamit fotten {ie Me Mfi|c
brauchen, bef^^ieid m auc^ bei bet ^itf^otbcU luib nienotib ungeiNi^renb i(enmm«n
bei genwrtcnber (Straft.

©cbcr. 2?cn l Qüt grob ober Äucbercn (©erj) Xuc^ 2'/^ ^., ^mbfiu ,\Saustu(^

3Vj fr., t'cintüanbt ^art ober grob 4—7 lt. iju biei'era to^n foll nic^tö »cuctä »cber

€(^lü(^tin (8(^Ii(^te) ^itf^in nac^ bib obct betgleic^n gegetai VKtbai, tei

gcnKimcer onof

.

@(^Iof[et. 9}on gemeinem gnten (Stttet Serrig ba< ff 7*/« ft. tNm gtun»

biettem ®tttet ba« ff 9 ft., oom U Sonb, ^tfen, Älarametn uitb gto§ 9lägcl 7'/« hr.

ffienn l^^cmanbt ba| ©^gcn ^tcrp fclbft geben wutbc, fcden fte pom fT 3 fr. motl^eT'»

lo^n nemen. 1 (c^tauffen fantpt ®<^Iügel unb Bä)\it fl. 1.—, beto o^ne <^(üfel

50 fr., iWouerbanb unb ©(^lauDcrn für 1 ff 7'/, fr., für 1 ff o^ne etfen 12 fr.,

tum «ner {^nftenal^men ober $Iige( mit 4 fi^el^ggcn fc^UKirj auSgenuu^t mit feinet

jofle^fb unb infoiibef$eit mit 4 licmtMltn 24—30 (t. 9iit f^Iei^tet motten (Boti^n^)

&l(hi%^fi|e( mit ciiien gcfattiet« tt^ 3 Ir^ filt ctnen genetncn eäßliA oeu4--6 Ir.

oon einem ©(^(fi^ct mit ^reu^fteiii, ^ffcit unb betttMi^ 10—20 lt., 1 cffctncr

8ei|i mit @(^tauben baS ff 9 ft.

(Sd6t ff matter, ©nem ©«^iffmod^et oon aller ?(rbeit neben SBcftpetbrobt »on

'/» SKa^ ©ein befetacj^S öon mitte 3J?fts bi§ 9J?it^ac(i§ 36 fr. pro Za^ oon SOJic^eU

bid mitte Mtxucn neben bem ^c[tperbroüt 28 ft., jcUcn aber uon einem X^otgtoggen

leuten |utt onbcnt |v «tcitcn fcbutbig fein.

6qU et. M ff am gtofeu @aU 77i It., gejwItBte, IttttlabenseBg uBb G^cibrn

CMItt bot ff 8 It. 6iB Slnftet ftotfe fRebf^fltnt «ob 3 frfibcB 3 9^ 8 IHoftet

iRebfc^nut 2 fäbig obet €Mt9benbeI 1 ft., 1 ff Stnbfaben 20—24 ft., 1 $aat Wh*
fttirf 12 fr., U^ren Sdlct tjon ftrrn^ ba5 12 fr., 1 ffilaftet bet^failet (©afc^*

feil) VU K 1 ^liling 1 ft., 1 Äul^ftrid 1»/, ft., 1 Äälbetfttitf 3 ^fg., 1 ff @alb

8 fr , anbete fteine ma^t ©oUen fie felbS ber QkbüSit oetlaufen bamit man nü^t

Digitized by Google



107

Seiägecber. ^on 1 ^affcii mit woä 10 Ir., o^ne tooU 18 fr., Htm 1

mm 18-^ hl 1 «tififell 1Ö—18 ft, 1 QnfrcK 22-28 fe. 08^ 1 tailfefl

22-88 H,

60ttinet. aßer)en tttSDK^ocfitf b<maßetftev 20 !t., ®efeIUn 18 fr, 8e(T«

hüb 8 ft^ Mn SRu^id mitte SRcq aRri|te( 16, (S^efeUen 15, Se^Tbub 6 fr.

famftt einem JBcp^crbrob n^if firtnat^ i^crmefbet nnrb, anberes (5§cn unb ^t'^ebentninf

fott o^fftföt fein. ©a3 iie für Ärbcit in i^rcn ;£>dufen! machen, foUc« \xt ftc^ bamit

aI[o oei^alten, baB fte niemanbd UngebAseiibt Übec^n unb man fi($ ni^t besagen

hittm$%t^tbtu von der $tadt laindaa 16§7.

^oßn auf öcm <^ani>t.

€inem SWann bef? Ttig« lü Sri, einem ffieib unb ©üben nnbet 16 ^o^en

6 Sxi; einem ^alb^enjat^ien iüiaölm 4 Äteujet.

^ fflncn abn bie Vcgpcfbrob M tttn ^elborbeit (ausgcnvmicit iei bem

nfi^ ^itetn nib STfef^) flSnaß^ unb fiel 6ltttf Ms 3 ff Vfemiigr foMoI Mm
gcfer tfg iKtmnff cbviale^ (Agf^^t, unb aUein bte tMxaf^öiiffel ^ef^inen ]»

enbung be§ ^rü^ün^s unb ^erbftgraben sugelagen [ein, bei benen bann au(^ auf einen

!ü?onn mciftcnS SKa§ 3Bcin unb auf ein a»fib«^?rfc^n ein ^al5c 2)?a^ unb nitft

me^r, neben gebü^renbera 99rob, gereicht roerben \oü, rocnn auc^ ein ober onbere |ic^

roiber folc&e Orbnung üergrciffcn t^te, unb »on Qiemanb« angeicigt würbe, foU bcai

Angeber oon oec loigenannter @traf jebedmal 1 !XaIer gereicht unb gegeben netben.

IDie Xaglö^neT fottcn mät fc^ulbig [ein, jut rechten 3ett, befonbnft omSRoi"

gm, «enn lum bie OetÖgloggoi UnM, an bcc flttcil fi^ dnflcllai, iinb bis 11 11^

mitiogf |U otbcitni, bmia^ um 12 U^r fl^ »iberum an bie Ktbeit )u begeben mb
fnS abtni umb 6 U§r ju arbeiten, bajnifd^en feine Stu^eftunb ^ben, fonbem anein«

anber bcm ^J^aiifictrn, rcclc^er fic behalt unb nicbt etnw für fli$ fefbft arbeiten, nne

OÜfSUig öorfommt, fonbern{^ mit grafcn unb Sammlung beß iBuefteö ob ben bet

IRebbettern gefc^^en, fonbem i^re 'Arbeit mit folt^em ^ici^ unb Xreue t^erric^ten, bamit

fie i^ren So^n perbienen, aui^ mit gutem @e»iffen empfangen unb cinnebnen mijgen.

6te foOm Q»^ bei bem Ibfen mib fpi^en inib Sbiffidfinng ber €Mfaig5ng Mut

becfilbeit, «b iimt fic f^n fSx txomxfßni 9«fteR m^t^ taa ben Oattm tngeii,

Oor onb e^e bte ©tetfen oBffig aufgeftogen fein, une bann amb ben '^^-mleut^en feine

anbete Äuirciürfling ^inweg ju tragen ertaubt, als n^33 ju ben gruobreben ntd)t me^r

tougliib i{i ^)|tcflt foUen bie ^MetU^ lein ißieb mebc tn bit 9Ubft&;teK fft^ea obct
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lidIcK tnib bwfai WNttcB lofciir bcl0lcU(cR WfltK fulctt tt!i€|l fll5 bdi llrtteUni fnsu

ndn obct o60iofen, biet ottei foQ gfiöili^ «(gcficttt nn^ iMvtottes fdn. $cnu^
ift oud^ bei SBau unb 9{ebleut^en l^o^Ioln geordnet, baß färo^in 93on einem ntange*

treber, ba bem Setnjütnet wcber 5>olIj rto^ ®xai qrfa^fn würbe, ?0 iBaj. ^f'^^tlo^n

unb ni(^t me()r behalt mx^en \olU, m aber bei Seii^üntt ^ol^ unb <jitaA te

foU man feinen (^^rlo^n geben unb be^a^Ien.

Ginem 9Raber ift in geben beg Xag« 18 Arj., fammt einem Xtunf^ unb

Ofi^cKttot im 9 tt^T morgen« auf eine ^erfo^n '/> anr S3e|)>er3ett auf

ciitt 1 XBctR, fle foOcti afeor f^tUg fetn, an SRoignt im 3 oit

fecx XtMt fi^ dninfteUen unb bis 6 ll^r a^enb^ ju t^crblciten.

^au c r , einem WlUnn 10 ßr^., einem ®eib 6 ^j., fammt einem 95eftperbrot

(Sinem Xtcfc^er bem man m<^t« ju fpoTt gilt 1h .^r^ , mit bem @§en Sihj.

©imbler im^erbft. 3J?ann 8 ürj , iiu'ib G Ätj, iü^ägblin ober ißubcn

5 iir|., einem ^uttenttfigec 16 ßr^., einem i^ä^cet (ber ^utte) 10 ihrj. fammt äD^ittageffen.

Jer ^au w«ö ;^eBfcitfBcn JgoBn in bev ^tobt

(Einem SRann hti Toi^eä 10 jh}., Seib unb 9uf>m 6 fir^. fammt gebühren*

bem mittogefeen unb ^n^ct auf rin 'I»?inn i??iif? 'T^etn bfm Sei6 unb 9ii^
3Ra| ®ein, bic ^.küpfrtnnfij aber i'oUcn aan^lt* at>i]f)tcU (ein.

T^ex ^^immcrlcuttjen unb iüJaurcr von üßltte 2l?cr§ bis J3l\'

cijaelU. fencm SWeifter be5 1^-% 20 Ärj., bem Äne<^t IG kx^, otm ^e^rjun^jen

8 tbc^ fStam 9tim^ ober ^flafter ftnec^t 16 jha., fo a(cr ftatk ftnec^t fein foUen,

«wl^ bot iDot (ndttn lihtnen niib Ue 3«iifl«i geiDlK^ afigef^offt ttdkit.

Über oorbeftimmten 9o§n foU au(^ ein Se|)>eTbTOt ouf eine |ebe ^erfo^n meifloiff

Vs Tla^ Sein unb 1 ®tu(f^ Srobt gegeben werben, atle-s vinbere Sgen unb 92ebfn«

trunf fofl gän',!'* ifMcftfOt hm. Tatet \\e aber au<^ ft^ulbig fein fotten, fambt

i^rem gefinbt unb Snecbtcn, moTiirns um ü U^r — 11 Ubr unb oon 12 bis ?lbenb«

6 U^r bei ber Arbeit t^erbleiben, »oUte aber ber SNeifter mit feinen ßnec^ten

toegen J^orberung beS Sdaucd URorgend frä^ anfangen unb tibenbs Ifinger orbciteii

fic 6ttttib fl6(T bie fewS^nlü^ 3eit 2 ftc}. bc|oIt ucvten.

So« SRi^eli« bi% SRitte lRe*|cn. aReifl« 16 9x^, ftiu^ 14 ftq^

9flaftnbie(^t 14 Stx^, ge^rinngeii 6 fti).

Um B'nftofl oJ§ ®ettag, ba man 3eit n^o^renb "i'rebi^it unb ®ebet5 »on bfr

Ärbett abjuftc^en ^at, fetten bfe gimmerlcut^ unb SOiaurer f^ulbig fein, ÜRorgen«

ober Sbenb^ 2 Stunb mx unb nacb ü Xüft ju arbeiten, H mögen i^nen barfüt

4 Stvi- an bem ^ol^rt abgezogen loerben.

^plaf(!^eut teilt. IDcfW Xaglo^n ifl m URitte aRtT) tii SOK^dtl

90 ftiDv IM« bl« SRitte SRcq 16 ftii. 9M<ii efaim Xmalt^ «bet sc&mnter

6iin» an SRoimeiir mi^ 9cf|^ob ol« aif du 9*tfo^ UKifleaf */« aRa| VSebi

unb für 2 ftrj. IBrobt, {ie foOen aud^ fdiulbig fein, <Somme»||tit morgens um 4 ll^r

an ber Arbeit fi^ cinavfitfleii mb biA mmgß 11 U^, bana ooii 12—6 SUcaM

in arbeiten.

Ärautf(fineiber. bem 55iertel ß^raut ju f(5neiben 3

9lftben^ac£^er. ^on mm ^vtxUlia ober Mt)^ i itt^.
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^ue^tUfn: Sdmi l ft4 \anU pultet mtb mal 24 ttt^

u ^ ti H If H n 44 Äi^

„ 3 unb 4 „ „ fl. 1 —
C^ne ^utU¥ Bnb mal, iebo(^ au^ ein $e|pet6sob. (Sttal^üeii

für ^n^nnann.)

1 {Rog 36 fttj., 2 {Rog p. 3 unb 4 (1 1^4. ^& 9lo| cntlfl«

ms f9( 1 Xod 80 ftreu^et.

Ifbem ^u)7t fammt ^ntter unb mal 10 Stxi einem ^oucr 10 ih}. o^iie

^ntter unb mal. einem r^^npt 20 firj. unb bcm .^auer 20 Ärj.

(i^incin ©c^nittet, nc5en ge{)ftf;renbc;n ®t^en unb ^e^etbrob obbeflimniteil

gaitenlo^n, beiß fott man 6ei früher Saacs^eit an cer 9(rbctt fein.

(£^elj alten. üDenen fofl neben einem geijü^renoc« tulju je nadj bcra jsec

S)icil|t «Hb C^dt ift, }uc ^ftung unb :;)[al^niHHrtt'ftli«un geotbnet [ein, OOK 80

(16 itff 46 ft^ aScf Mctint obe? nc^icicft niv twl^ ober ml^ batftftev ctuoi

nte^Terel gcfien üb» actnncii toRCbeii, biefdbfit foKcii g^bfl^wabe 6tiaff {Bgcmunttm

^abm.

flienooist bot 6. gfcbmac 1652.

C^ht MW SeifD. 0^i|lcr, etegen), na^ einet Copio.

1897.
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^te Stifter nnii ©nttüfttcr djemoligat

I>r. ^uflau ^afncr iti ß^lofieim&ii.

So« |>mii |>ofbpIni Moiuiigiiore SRtcÜR in ^cUSgnitcKfl tK(ic(t 9oc

Ubiifm ddt fotgenbct Vtx^tt^ bcr 6lifteT imh Mt^tct beS e^nioltgen ftlofter«

Sktlb, roü^i berfclbe ben «Collectanea mea I*' oon Balberg entnalftiii. I^''^ fft^ benu

fetten einige $e(foaolien nnb g^nKtlienbiiic^nngen u. f. ». ^n|B.

etifter be« abettgen ©tifts - 1200 ^urgart Don S^elenfuin:

ftaifn ^ebrii^ ^ofmetfter nnb befen 2 ©(^loeftcf»:

9Hbti( «M$tn nnb

(SnU^Aier:

@<(ncinboTf,

Raufen,

Stifter tote &utt^&ttx'. o) bittet.

VI» vnfan «i xwiiianj s. r<w.

11 5?jc5 tcm nrmli(ficn Sotttant worb« früher jn Sloflcr Seiten nnb nod^ Ungcte 3«t

natd auf^ebong bci|elbm ia ber ^uflgcn ^fantiicbe beim fpim* unb fcfU&fltic^ Oottdbiciift fftc

Uc etifHf «ib bei Hbdiim «tif» flcbttft.
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III

grau Urfula, begcn ©d^roffter.

(Sber^rb »on Meif^ai^ de iHetc^en)tein.

Die gefttengen ^xtn ^of^mn oon ^eibetä ^ ttfenberg (f 1571)

MiyBc von JgttUtf^

Art^Qsfais MR ^'Mitcvs«

(Sier^tb bon 9leif(^a<^ oon 9Ieu^nfteiit Don Sin^ (f 1540).

Änno PCI! Tifitdjac^ de fiüttiturg, ((Skma^Ittt be« S3otigül) t 1W7.
iüeit üon ^u|cn p Raufen tcn SWc^ftrc^ (t 1570).*)

^rcttt Silaitta oon ^ufen, geb. ^unb^iBin » de ffia&famd (^eno^in

b«» Longen).

6^ tMn f^fen.')

(Hifoöet^ oon (strgin de Sirgenftei« f

^c^amt X^eobalb maitx oon ^Smtngwtiii «üb bejfcn 0eMa)iiiL

«tirmerentia oon 2?cni^fen.

@r |)o(^!caiben |>o^füTftI. (Snabeit tMit Aetil|>tcil.

'Mtstxt, ^rei^n oon Sobnon.')

1) 3)a8 Orabnnt t;' „tbdit unb fefltn 3unl(t ^on« Bon grtibetfl" unb feraet Ocmatin

beflnbct fi(^ im Krtujgang bcd c^aligm ftloftere XBatb. Uebcr bet auf ^e1n <$ra6(lein barc^ef^ratra

fnitenbcn weibac^ $etfon fectbtfeet fi4 ba8 iKeifC^c^'fc^ Sapptn (mtt einem libti im ti>appen'

{(ftitb ndh dam Cbcr |>aBi}itt). SXii Srtctfecra'fite ffiofit»» {di^ Ivd Suhl int IBopiiaif^ilb.

3>te ^tnm ton ^Triftetg, btttn etammfATofe ©ftnbtrg bei ^ügcn flant ifrirrn bamaU in Ein^

tmb int Salb^of M (^ctbnaaflm anfälfiifl l^^^^ unb lö7? "IJaitl opn £|retl)<id uon (£i}fenb<rg jum
tBdk^ iCMNftCK M 9miii« bc* ««bcnfcc* n-f.»., 19. C>cft e. 88 mb 58). Sa^rc 1666

octtauftc bie @tabt ^fuQcnborf btn SBalb^of bei ^eibt^angen, 1553 oom 6pital XonPooi tKbllft

an 5unfet ^aul oon gteibetg in Üittj um «390 fl. (Uiitcr^altunnÄblaU jura ^funtn>ivrffT Wnjfiiift

1894, 'iit. 51). Sbmfo waten iamali btt ^ericn Don Wet{(ira(t} oon tRctCbcnltcin ^>Di anja||ig.

S> Ocü MS ^fen «in Oo^ b« Mflobn «it «m t^cnf«. aHcfdbc «wr in
^oät in So^tm^ann. ^a^re ir>64 unb 1568 aar btrfeltic in Slltfllil^ mi|ii!Mi^

no « ao<^ o^nc ixotx\t{ flarb («obcnjccfi^nltcn ^(ft 19, 6. 28, 37, 4ö, 48).

3) ei^t oon Raufen mtb in bcn Sagten 1606 mb 1619 «itnibfidft «tt Sogt in ^dfiocn-

bcrg anfgcfU^Tt. Sktfclbe mat }mttma( oet^eirat^et unb urlunbete no<^ im 3a^te 1543. <Snbc beS

3a^tt« 1549 mx fettfetbe nicftt mt^r am l'cben i,«üt)<nfttf(:6tiftfn, 0«ft 18, @. 20; ^.tft 19, w. 24,

'41, 35, 37). a>ic Ibtigm «»aTbara oon ^uitn tn «loßemalb (I4d7—152b) uai ua4) i^um

in ^maaUßHU in fBdb bcibiMi^cn flB«»^ (ctn Oibfecr üb fB«wiiWlb> «4 «• bm 4k«

Wt<bt bmr oon^ou^cn im lionaiit^a!. Xicfcltc wirb in bfti ^[a^rcn 1463, 1473, 1478 nnb 1494

ntlunbtitb als X(oftcrfian in fttolb anfgtfä^n («obeiiI«[(^ntten, 18. ^tU, e. 12, 17, 21). Stacb

einer Utlunbc nom 1 SRer) 1516 (8oben(eef(bnfUn, 19. &cft, 6. 26) oetfpti^t 6t(t oon ^nf«
)u ^nf«tt dne fdnoa 8ct^ tntonin« i»n ^onfen fcbulbige Chinmc ien 3<X) !D{aTt an ba4 Jtlo^r

®alb jn aa^Ien. ©jt oon Raufen war ein «nibersjo^n ber obengenannten Sbtigin (öobtnftejtbntten

18 ^ft, e. 20.) 3n bcn ^a^cen 1540 unb 1546 mx eine «eigon« (eijboma) d«b ^nfcn, eine lodfiu

bcf M6cn gMuttfllCB Ci(t MS ^onfcM, JRb^cKfnni in Osfb (9obaiftcfi6cHlai, 19. f^tft; 84 v. 8S).

4 I i f 2 Ocma^tnen be« &ft oon Raufen (©. »obciifccfdjriften, 18. ^tH, S. -'0, 19. ^ttft, @, 26.

^lu: einet im b'^f'S*" ffontjetttfaatt befittMt^tn, oou itx Übttüm ^dobäa o«n ©oöman

gt]tiitcteii v^cQcnttafd bet 6tijtcc unb (^uU^Ui b(ö lOoßete, oon xotUm bic oben angcgcbcuca

CMb(^i|ie btt9nU|tterb(tfbpKi9 «tnnnimi finb, |inb no4 ciniftein MffnVa^^^fit nl^

«lkt|9t<it ••ttfitec bUftOoi »«|ii4iw(« Ibillitf Mn^oM t UKO, beriMe mb fcji^adeK
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h) anbre abetige iin^ n^Ubeligt.
grau Jiat^riM ^Ctborf.*)

^•^Icb MUx.

«0IIC« eeel^ofertn.

%gne« Segens.

So^Iabl. :^ngfrQu ^(ararexe wn llknrteiirai.

fiflt^rina 3felbofrrtn. -)

S5?e^laM. ^uUiifer ^?l^cI^i^^ »üfl«.

(Kifabet§ 8trauirerin.

«bcl^eib ^obörfer. ')

Urfula ^inbötf. »)

|>etntic^ ü^ciätcrS.

Ottitia Äirc^^ufet.

«kc^eib affottiiiia.

J?rnrab .^">L>(jlet.

a)iut:lt Si^mib.

3)2äi^arct^ @($ultertit

JJtau (iUfaktf) v^urjftibin.

Ongdttiibid ^öbörferin. >)

SBalenän el|iitib.

Sbet^rib ®ei«tetilt.

33urgarö |)ööcrfers. ')

«Jertbolf ^öbttfers. >)

Ulrich Doii '.Heifc^acf), Don Siacdtnflein f 1534 unb t><gen (Sema^tin, fcte cM ^rato Urfula »on Mci-

fd^ac^, gtborntn ^d^ttiinge oon Xan^U t l^^O, fancr bei cl>cl unfe feft 3imki &ontab Mn tteifdracft

ttm fW^CBllciit 1 1690, ^al «Ml 8«qlcKs m« «fcntaia 1 1500, ^cmMi« M»llä|<M 1 1^ "f»*

1) Dt« in b«m obigen SeT)d4ni8 MTfommcnt'en 9^aT^OI „^idtorf" unb ^bborf" trjir^cn

Bivöfcn ouf bitf<(^ Sramilic von ^cnboif, aai D»cl4icr SKitgUcbct aMiffwcn in UU^ti'

iwnni, nmW^ Snbit^ oon ^euborf unb ftot^arina oon ^aümf (f 1896). DU ifi Im Qiftcm

b<T Sejtcm im ^«efigcn <ono«ttfaaIe angebTa<^( Siappcn jeigt in ba {inten Sbt^Intig b($ 2Bappen>*

f(6itb«3 brd SBitcr^aten, in ber rechten einen grQntn ^xsdg anb att ^ftmjiet einen tj^rtigrn Tl<!t\n

mit einet tronenartigcn, oben mit ^t>vm gejc^müdtcn ^»tbcbcitttitg, bn auf b« liotca äbtctluag

MSontl tt«MII tod IMMMai lit Wut tt «af ilai aAirttolil im
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^Lir LKii 9iul^ftett<n f^ei .QIcftenMiIb).

$atconiUa, gctoefcne Hü^emogb.

Jtonotnte tin Octotfn^ mit bm @tertrtia^re 1360 aufgcfü^tt, »dd^em baS oben befitncbenc Sappen
beigtfilgt i% 2ri<f«B Soppen g^Brt na4 bec s<fAQ>aot SPKttcibtns bd l^ftn Xt^ivnM Dr. fhn«
mann in 2>onaucf(bin9en bcr aDeligcn |>ami(ie oon ^(uboif in ^eubotf €Ho{a<^) an. 8ci bat

f>emt von t>(uboif ifl nadi ^ct^teretn bec Statue Oitolf gooB^Uil, cbcafo 9a4*(b anb SiKltti^ «ie

^e im obtgen Sesicic^niö Boilomnien.

8) 8ii|eni IMIgcr4Kc4l te «fUtaAwf (ISIS f. Hv 6<bHa# 1S71 Met mi M>
^offer, 1418 ^cinricf) tjon ®ccnH«t, futtenborfcr lltiter^attnnflWlatt 1883, 5Ir. 42 unb 1894,

91t. 42 unb äRittdtnnaen beS ^^oQcTfc^eii aitcrtiuiiäDeteine« 8anb XX, &. 61). • Sn« bie

fernen «im ^anWI ti«|am Rotten lunt bct etil iingcfa^itot Onelle fpiter i^ren ei^ in

Vfiiffcnborf.

3) 2>ic J^cmn ton Wengen waren Stcli;ie in SlvitbfTt-iiotitct tci jnojtetwatb, bccca 9tf4|Ui^

bafctbß outb nntct b«m ^iamcn «,1Hcng" fortbUi^t (^(anaidjic von SatbeeblStBtil«). " *

XZTL 8
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Vi

jBtt0 feiner.

3llllltr. T}it (^amiltenange^Srigen be^ am 7. ^mux Derftot6encn ^nxn ^xiiaanh

Smmann übergaben ber <Stabt bte @umme r>on 6000 SRÖct {mp Scnwic

bujifl für üerfc^iebene ico^lt^ätige ^nftUutc unb Qmcdt.

JDie Si$e)[enbcrg'$ibliot^eI »uibe neu flwcbnetj fie «U^ it||t

26^914 «bibt

9AnMr* JDcr gom Scfoffbnf nUbete SBuffeifhinb bcft €c« (13. ^jOitm 2,47 m)
»inbe tun b» €<$iff«|rt gffS^nte t^o^Ittpc, fUdfcn n. borgl.

mtttelft bet iBaggermaf^ p fntfcfiMii; bonmter aud^ bie leiten fttfU

ber 33ürgcr * au«fdi|u6fifeunä tcm 8. gcbruar unirbc eine neue

iDienft' unb ö^e^Ilä^Orbnung für bte ftäbtifc^cn Beamten genehmiget.

SRar}. :Dec ftäbtifc^e Soranfi^Iag fegt bie Umlage von G7 auf 65 Pfennig l^ttub.

— jDer $atf(^')(he 92ettbaii «i bei SRafllftStte ift MOetibei — «tt Oftcnt

fimb in ber Sänntb^fie ber 1ReaIfi|uIc eine IVeflfigeU nnb QogctmiiflcliBns fmtt

S5om 30. ^um bis 1. ^uV\ fanb bo5 oicrtc f)öhgau»®ängcrfeft ftott; auf beut

SBinrent'f^cn öJut an ber "Seeftraße n;ar eine gro^e iSfinger^nfle errietet.

%m 22. ^u(t: ä$terte fübbeutfc^e !25etbanbd«9ieflatta, Detbunben nit ber

fünften internationalen ©obenfee^^ctjatta.

titii^arten ber SiettungSanftalt irurbc ein ^enlmai jür ^. pctnnc^

oon ®cffeRfexi|t crrid^tet; bie wo^Igetroffene Säfte dit« ttcifem 9ffarmor

wm ^itfigen fSüb^er j^iini Qour angefertiget.

9(H|tp. Wirrer ?ubnig :Degen in ^xüS)\ai erhielt bie ^iefige @t 6(c|i4ail»fforxel

CIMcr. 27. »ar ©tabtratswa^I, wobei Subtoig SBaaber, Diobert Rummel unb

Staxt t>on Saint-Ocorf^es n;iebergcn)5f)It unb 3??t^ael ^berf)»^ €tapao

^umtnel unb ^r^^anj SJJhirrenbt neu geirä^It würben.

Mflicnber. gto|e freifte^enbe Clonomiegebäube beS ®utc§ ^gart^baufen brannte

DoUpttsb^ niebcr. ~ t)ie neue ©trage „^eters^ufer ^^n^of er$&U

bn 9Ianf8 „(Skb^rb«@tvo|e."
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M 1. lDqmf6ev m in ben ta tMBnjim geMflm tßtAotOt" Mc

fionfkniiRr dettiwg fl^ cbm natm OerfSm flficr Vntftmflliibigniiai»

tUtter tTt(|t untetuxiTf.

Das bet ©tabt ge^örine i^inc?nt'f(fie ,^au§ an bct ©tcftroie btonnte

in ber 9{a(§t ootn 26. anf btn 27. S>eietn&ei oottjlänbig oicbev.

1895.
' donnr* fBHamaO, bcr m 1. i^C fein 80. 9i»en^ ittHMbttt, mnbc

flfnwinftHi mit täbn gfOfeccn tebtf^cn GtKbtnt <ni^ jnn Q^ccntAiigev

oon ftonftonj ernannt.

9iliitr. w^j^n üffit bfr 9?^)ftii!:'rn(fe 5i§ jum Utttesfee ftw faß 0ni| pt, ms
feit lanijcr |Jcit nic^t metjr bcr j^all mar.

fllar}. 3^er ftäbtlfc^e 3JoTanf<^taa fe^jt bic \lmh.}t oon 65 auf C3 Pfennig ^mb.

S)ie ioett^Iamite Siitfc^aft jum „i^alob" brannte am 26. ä^är^ ab.

lt|Nril L SDtt 80. Mnrttlod QiSnuurlS »ntbe bur<i^ ^cflo^gung nnb 6(^ulfetertt

fefUi^ fiegangciL

!Der Sürger'Studfd^ug gene^miate 68,000 SRarl für l^erbeffemngcn

unb l^ergrögeTungen im (RoSUttt. Oer Mlonfun ftieg in ben Ic|lett

3 ^^rcn um 38,7 ^rojent.

Vtr flttp pii-riebbof im ©(Rotten, auf bftn feit 1. 3)?ni 1870 nic^t

mc^t beercivjt rcur;e, joU im üaufe biefeä i^ia^reö a&getuumt vceiccn. 2)cn

^mUien, tsclc^c i^re auf bemfdtai ni^ctften Angehörigen na(^ bent neuen

nSficbH» flterffi^cn bUm, loteb eine Stifl lü inm 1. Ollster 1895

dmi fur^ttof« Qkioitter, betteltet von ®(tt¥m nnb ^agel, flr«|en

€S^ben an 5?5itmen unb ©ebäuben an.

3)te am 15. ^uni r>orgenommene ^ruf^ unb (S^enerbe^ät^lung ergab

fotgenbe Bahlen für bie ^tabt iZonftanj: Aufhaltungen 3468 (1890; 3002);

aniuefcnbe ^erfonen 18,127 (1890: 16,235).

Qnbe ^fsoA ivenocOlen Me M^itt ttOlcInriHe nnb SRniter bk

friniMgcnttn Cmnu bec nicbeKtonbe einig» Zage im ^c{»{)dtd nnb

befugten bie Umgegenb.

^nli 8» ©te^jcllauf bc3 3>ampf6ootefl „®tabt ftbeTlingfn
"

3;m ^onat ^uli Dcrbrac^tcn bie jwei ältincn faiicrltctcn 'iprinjen

g-ricbrich JLMIbdm unb ©il^clm (Jitcl einige föoc^cii un

%upL^ 26. dOO'jäl^rigcg Jubiläum bcd heiligen ^eb^arb; ein gxo^a itü m ^tact

tm beflaggt

WtlfMkf, Um 1. nitb 8. finbet bie 26|^c(0f iSrfnnenniel'^eieT an bie gloneU^en

Saaten be« bentf^ ^cewi ftatt Km Soiotcnb nxtt Itonjert mit ^tm^
mü, m 1. ^e^tcn^er geflflotte«bienft unb am 2. t^ftjug ber ©deuten,

Bereinf unb Veteranen, am 92a(hmittag Xurn* u.Qugenbfpide niif bem ©rüel.

^im d. intemotionaU« 8labneltfQ|ten} aU 9iennbahn biente bie (iu^

^otnftraße.

Um 12. »uibe bie |]r<mf))re(^' Leitung ^tfil^cn ftonftan^ unb ^xtu

busa t fi. ben SMIm MccflilM. 01 tnm leH imw ^ am mit
8»
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t^ottaiiefc^ingcn, 9?cuftabt, ^ijrctturg, i'a^x, Cffen^urn, 55abcn, Slafla^

(Clingen, j^arlärii^c, üDurlac^, Bcuc^fat uiib SDknn^eim gei^rod^en loerben.

SBoitt IG. tis 18.: ®ciiercil'58erfammliin^ bc3 ©cfamtwretnc« beut»

f(^cr ®cf^i($tö« unb ^tet;tum»[ot|(^€r
^

^uglctct^ ^ja^tcS^^aiammlung CcS

Sercinc« für <&^ef(^i(!^te beS Sotenfeed. S)tc Gröffnung erfolgte am erfteit

%baib hax^ eine sefcUige Secetnifliiitfl in €t Sodann; ^ ^anirtonfanifli»

fangen fanben tat Z^catetfaalc, bad ^ftma^I im ^nfeU^otdC nab am imUcn
^bcnb (StabtgartcH'^cft unb QSanfett hn ftoitiitiumdfaal ftatt. ^ftfo^rtot

würben in ben Unterfee (naSf Sleic^cntm unb Stein) unb in ben Ü^cr-

linger See (OJiainau, öobman, flticrltn^cii) auagefü^rt. Söei bcr Öiücttc^r

bes <8^iffed oon U5ecli«aen würben bie Ufer ber fionftan^r 8u<$t reü^

tlinmintett

fim 19. fUttb IRe^ttanttutt 6^ anb am 27. |)raltif(^er ^r^tDr. Cni|l

eüneaUt^, sioei ^dCfosenbe flalfinQev ber 2>cmofiotie in )icfi0e¥ ^tobt

Oltller 19. 91e(^tdannxilt Martin ^enebev (beutfc^e ^olfdpami) »ntbe jam ^weiten

)Slit olv i'anbtaaSüb^corbnetcr ber ©tabt fionftanj a«»5^It; 51 ^'-'^ SO

crjc^iciiciicn 2BaI)Imäiiiiern fttmtntcn für benfelbeii, bie Übriflea für Sanb#

geric^törot 58uc^ (nattünal'Utieval).

^nlä^lii^ ber ^braumuiig bcS aUcit ^ri(b^t)fc>> un ^c^cucn wixt)

bie XlTanAfcvierung ber (SfeabbenlmUet unb 8ei(^nübenepe ber ftäbtifc^ea

etifler Dt, ^mneggev unb 9M| flKocaire, foiote ber @tobt;pfarrer

©träger unb fio^} na(^ bc« neuen gfrteb^ tim bcr @tabt anil ongevrbnet

ttbenfo wirb bas fleinerne j^niiifij^ auf ben neuen (^rieb^of SBcr^^.
ber 33cnennung ber ©tragen werben folgciibc 5?cucrungen unb

^inberungen eingeführt : bie Oi5^cri{?e ^"^afcnftragc wirb ^ur „^ßoban^Strage"

eingeteilt, bic BiXü^t jwifc^en ^ifcii unb ber ©ien&a^n auf ber ©tre<fc

Dom Ü^amm 6is ^ur Sonbesgrenae erhält ben Diauieu „^afenftrage"} ber

SBrg längs bes ^nfelEonal« »trb „mac(Att»®tt^2f* benannt; bie neue OeP
binbnnafiftrale bon ber 9oban^tia|e nail^ ber Sogdmonn« nnb ltrea}Iinger«

Strahl' et^ätt ben ^JJamen „©(^effel» ©trage."

^ejcaifecr 2. 25oir5i;if)nuig mmli^c ^crfonen U950, weibliche 8678, iufaraniett

18,G48 amuci eilte '^^crfonen ; barunter bcftnben fit^ 603 nur öorüberge^enb

Hnwefenbc; i>orüber,iel)cnb alnvefenb fiitD 2U4 ^.'erioncii. !Darna(§ beträgt

bie eigentliche i^eoüUcrunj mi itotiiiaii^ (baoon 9635 mäiulif^n

8llb 8510 mtbK^ &t\i)Ud)tS.

1896«

dittt« 1. «eenbd : Sranb ber grogen netcn bent ^lA U» ^
waltgen SBinb^aufcs be« ©pitole«.

14. unb 15.: ©elfort-^eier juv i^tinnctung an bic iöctetltgung be«

^iefigen Regiment« m gcI^jUii mi 1870/71. SDabet beteiligten [t^ bic

ÄriegSoeteronen beö 114. 9vegimcittö in groger biefclben hielten cor

bem Orog^er^og in i^re allen ifcom^agnicn abgeteilt, einen ^arabcmarfc^

e»f worauf fi^ da f|({tefTen iai jtonaUiuntffoaC onf^Ioi, ffir ivc^es wSit

übet lOOO Qhbecfe aufgelegt »»ren. — fbn 18. fbabot e^alfeicm )Br

«rinncrttag an bie Cni^tuafl bc» beutfi^ M$e» flolt
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SHuti 28. ^ Slteliet US ^^otograp^en SBolf in bct 9iodgarten'®tYa^e brennt

tti<b».

KlnriL Sc^cn Qlwvtoitinig bcA SKncoitff^ Qhrttf an bor Q^eeptoge mirbc 9»»

Niveau bcö ^iPa^inföTVcr«, roic Dorgef^Iagcn mwt, aufjufüflen, unb an ffinnt»

lirlH'ü hv5 (5)clänbe uraf(^Ue§cnben ©twfjcn jcfcfctüffcn ju üaitcn.

^mi 20. ;5uianiinenf:mft bcr C^ffiitcrscor^s ber 5^obcnfce-(Siarm[onett unb am 21.

bct ä5€i{c^t»t>camton aüer SBobenffc Ufcrftaatcn.

Äm 28. Sbcbeii[cc 5cucniic§r»iöunbeSfcft wjoju gegen 70 ^rfUfif»»«^«*

hVpi ans offen llfcrftaaten crfc^tcnen.

^li 8. SOcr ZOgSd^ner Dennan StroM von Ootten^nfcn, tocUbev am 9. ^pad

1895 feine (Safran im Salbe jivifc^cn Stetten nnb ^ttenborf ctntiffbet

l^atte, würbe int .^of beS ^tefigen ®efängnt(fcS ^Ingerti^tet.

t^tf Reiben neuen ^tragen im 9(äel er^lten bie Spanten i^äRo^eni'

lii^"' mt> „aWangült'5tTa§e."

Die »emttwctc ^xau Mc<i)imnmU aJJolter, mlä)t am 17. ^uni

^ier ge)tor&en ift, ^ bem ^ieftgen «tmenfonb 22,000 SRavE Vermont.

Vninp. ^a< ber ^eflgcn €))italfttftiiii9 gc|0venbe |>of0nt €|Ktflon fiel lUecRnacn

tmnbe an einen VttiKiten »erlnift.

C$(|rtmler 24. ©vmnafiumSbirertoT (Immanuel ^otpev, in ^ftana 1828 nefiofO^

feit 18S1 fiicr Tircftor, ift ^eftcrten.

nm 7., 8. unD 9. ivurbc bec 70. muxmg Ui Qixo^l^o^ fefUitb

6egaii;ien.

äui 28. bis 30. (^enerat^9!ietfammlung bcr ^örreS-t^cfeUf^ft.

^ciiley. 9fm 1. ftft^ 1 U^c brat^ im ^ans 18 bet 6aInMnft»eilcr«Qkiffe Bei

€effelmai^er ^txOaxt %tm an«, vdübed m mit lofenbev Qffc «nf bic

'^iac^baTl^nfer audbe^nte. l^nner^afb einer @tunbe nxiren t)iev|^aufer in

{^lammen. 6in jMnb fanb im ^uex feinen Zob; 11 arme ^milien

rourbcn ct>bacf)ti7^ ^uvlort »ucbe fofmrt »cgen 9ktbo(|teiS ber j&nntb«

ftiftung Der^aftet

Äufecrorbeiitlii^eä Äuffe^en machte am 18. bic iylüä^t fcc3 ikaitditbcä

bet ^ieftgen 9{ci(^§6aid*iRe6ei^M][e Regele mit ;^interfaffung eines ^fjjU

Uttaqi» wa cirea 600,000 SRart, ba SMcmanb an feine« ^i^Mt
i)cpclfe(t ^tte. (Et madto in Si^tenftcta einen @eftflmoKbiMrfu4, nwibe

bann nncber nac^ jlonftana sinriUEspebfa^t nm feine« Semtteilitno bnc^

ba9 @(§n?un^cric^t cntgc^jon^ufc^en.

Die ißauttjätiiifcit mx im ^<if)xt 1896 eine ungemein rege; fo würbe

bie UbcrlxmuHg bcä iiJi«cent'|<^cn (^atti begonnen (^rauenflini! oon Dr.

?eu5e;, baä neue (Siebäube für ben 3}or[(^u^Deiciii erstellt, eS cntftanben

Diele ISiffen an bev S9latnaBe«i»6tvage ui^ an ben neuen etxa^m ^c^^m bof

Vofdbici.
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mm lut^ ttti^xmit tftx stobtmtAn 1896.

Oos

Stilitr 11. ©et — 11" R. ift bft fCiifnanntc SWottWfin^fr * ©fc jugcfroten tinb am
^anMX 12. lict — 13« R. ber Unteriee jitiifdjcn i^^^nan^, 2)Joo« unb fltobolfjtU.

^amiftr 18. ftaifcrfeicr in 'Sollt' unb Linbtrirt|c6. Sl'intcrft^ute. Die @(PIer tectben

ouf bie ^beutun^ be>S Xa^eä ^in^eiciejcn^ naraentlid^ auf bie (S^iünbung

in^ ben 25'ja^tigen ^eftanb bc< Siet^ef.

3üMt 19, «mAeR «R ScQe mdk VMtdfka^ Hil|cabc bellis pemmi« gefnibaL

^iilir 26« iDcr flnarMfiiifleC'^ tntb am SSrae^en be< Ciftf audgeftecft.

gctet ,,bcs 25 i^^rigen Jubiläums brr ffifcbrntfll^wift bei 9t(i4ci"

unb befi (S^ebuTtStaßcä^ bcs beutfcten Sfaifers.

Sniliwr 31. Dfl« ®aft^au« s"ni ^'iimm gc^t um 37,800 SWojl in ben Ceftft b««

i^irrbtauetd Pilger in (j^ottmabin^cn über.

Ca bilbet \iä) du fiTiegerbenrmal'Soinitö, an beffen ©pi^e bet SSoT«

panb beft 9IKIitfinmitii fte^t, ^txx Zfi. SDttOn }uv .ycüe. 2)er fDoil»

nwUfonb i|l auf 1000 SRorf an%aoa^\txL

9clmif. %Dt 12. ßufammenftettung ber jur ^u^fteUung ber beutfc^n l?aTibmrt'

f(^iift*'®efcUf(baft in Stuttiiart'&iniiftatt beftimmtcn T\txt bautet. ?(cfit

o2;erbäbtf(^c 3ti<^t3(no(|cn[(^aften beteiligen fii^ mit je 16 Xieren; am ben

je^n (äJenoffenfcfiaften famcn 28 MbtntB, 16 fiü^, 19 ganea aU
^erbanbsfoUeftton ^^ur tuü[tcUuniv

Setnitr 13. „Umaua" ber 9)acTenaefeUf(^ft NuMa lUtoldi haxä^ bie @(abt

Sn bitfev irnb ben folget^ gjaf^^inaifelcni (ctcUiflen fi<^ faß ftaifO^

Scfmic siib fcffraai allet 6tiiiibc:

Sdniir 16. Die Nwisella «enuifldtet ein ntto^lflflineR'Cattiid* In bcc Mfif^

^ebittAt 17. „ein ^xcm internationale^ @&nfleifeft" auf best M&ttOfla^ unb 6e|'(^li(9t

ben ^ii^ing am
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QMlUf IS» mc ffWmjmt <OtfU|<R Of» XnRcHvWQC*^ ffvIMII 0C9 »uu»«90X09 iuhc»

Ä65rfnnung öon ^uertDetfen unb Tatij.

P^cB ritte 23. &n Uemf ZtH bed Unterfred ali ^c^Iittf^u^ba^it au«gefie<rt.

fliii} 4. S)ie !{>ain^ff(^tffa^rt auf bcnt llnterfec mir!) oon ber f^^loeiyctfi^eit SDaiii||>f«>

tootgefeüft^afl ©6aff^oiifen irtebcr eröffnet.

Mif| 27. ©tabtgemeinbe unb ^^aifa[fe fpenbcn |ür bie ^o(^tDai]e{bc)(^äbigten im

@^tiwXb itnb Qaat ie 200 SSmL
Die Sjinctiofcii 6!i|cii. — ^Uittevfce niib ein 88 ^fnalb f^|amv

|>«i^i ftcfMigen.

8. 9. £>te Meto fSy bie ^loaffc^ecf^SMslai cigicSt 610 SRaiV

Ä^irU 16. $>m SbJcin^änblcr ^afcb 58rut39fT aus Söerlittjjen fauft bad anroefcn bc«

^errn ^noattets ^intan ^^at^id, ooTinald i^engle, SKettnaif@tra|(, ^
47,000 aWarf.

26» HÜnarvt bet ..^aTouitie" in ber tnsfldfaiiigfl^tte bei l^fm ^oibyitmfeit

Qtott^. KUiMilev »it Xuffil^iia «M „etlfiXbui WxiSu/* a» 0iiiiflteii bcr

SBaffer&eft^äbigtcn.

8lii 4. 8ejf<wnmhin3 ber p^t••T^^^^•f^f^ 3if^^iJi'"'-'ff'^"f*^ff ^Bürgetfaatc basier.

%n iStcUc beS jum Ulämitertalrat beförberten ^enn Dbewmttnannä

Dr Pixm% in Tionaucfc^ingcn »ttb ^en ObctomtiiKinn 'Sbtifl in SJiUinäöi

^isi 1—16. fe^r f(^(ei^te4 ^emtcncttet.

9mi lL/18. SM «talfefflonbes bc« €cel mtf/m fle^ bie Gtcofe ttm bcr

Sa^Mkte gegen SRood untet SBaffet unb toirb ein T^otfteg mi^M ^ilK

5efotgt ein oon ber SBaffei« nnb @tKi|ettteH«0Bfpcltloii asgellelKlcc

^ä^rmattn bie llterfa^rt.

dilt 21. ^crr Hr J^rfif^err oon 9liipülin, Oberamt s iebter biet, er^SU bie SJerfe^^ng

aU ^anbj^iviii^tdrat na(^ ^ienttanj; alö 'j^ad^jclget beSjclben mitb ^txx

Wefetenbar pcffoft MB ftonftanj ^iet^er )«« XBUKii^ter befdlbeti

tnt anKtte ^filfle otcber f^fo^M ^cmoetlfr.

jili 18. S)er Ocneinbenit (etettiot ffa^ an bet (EtiJffmtng bc« AX^ufed in @tci|*

lingen, n>el($ed nac^ bcn fUnn be« ^cini 6ldbl<46aineißev0 ^mA W«
^ter erbflut tcurbc.

^hU 15. Dtenftwec^i'el beä .^errn D^eramtSrit^tcrS ^rei^en ür. o. 8Iüi)t)tin itnb

bed neuetnannten ^penn :ämtärt(^terd $offart

^iA\ 19. Seiet beS fogenannten ^ud^errnfefted.

21. 9cfliitB «ine» ae^ntigigfii Ctfl* vnb OenflfflNtncvtimaS', QV^ mb
Ototcnteiiflbitfel in ber fttcÜ'f^MittQttiiiigif^iilc bo|ier fito 9)»BeR inb

2^?ähf!rn be« jhret^ebieted. itoften »erben oon ber jhreidloffe bcfibcitfai;

15 liiiittfint ^ctn!ii-]fn fi[!> an biefem fp.^fnannten ©ferfefitr?.

«tili 31« ^er ^uenoel^rocrem iiicrn?ci[t bcc (reiioUliaen «j^uerwe^r 2100ä)2ar( ifa

Knfdbaffung neuer UntforraSröiff.

iKugnfl 2.— 20. ^te @tra|e nac^ 'iäiooi fte^t abermals unter ^a|[ec.

Kitftujl 17. S(bf(^ebdfeicc bc» l^cn» ooa ttüjqittit in bcr G^effel'^Oe mit (wie»*

mbcntll^ |#»i^ OetciSawig fcitart bct OftcgcfN^tth it»^ ^ Qi(9tbcn.

C^lci^tct duilcHicttcv. SM StattvclQt bct ^J^mcf^^iPBlfaicit
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tbri| ttermfa^t ^ «vc« 10,000 SRarl 6^(«bcii «ii 0aBftfe 1116

CteMtMNr. Ji^t 25'i3^riv3c l^tcnftjeit ^-et bcr freirfillt^fn ;;\ci!CTiretiT erhält .f-)crt

©ro^^crjog gcftiftfte unb für SO'ja^riäc ^lenii^eit C-^rrr ^nton ^Süt^Tc,

^^of. X>ef(^te, Äatl ibü^nei, tas öon ber Stabt üetUc^ene <*^tciiieid;en

Mn ^mn Mgemriftev SRnttcft. IDte (^tier fanb te efiTgei^aale ftatt

URtcr ftnfpfo^ Xwift onf @e. ItdnlBt |>o|eit bei ürofQeiiogf

.

^d^ljMifi tltoibi, Sflumtnation bct {^ftnfcr ii»b Qonfett lit ber

Salfif(!^^ae ald Sotfdev bed 70«ia^rtgen &tbüxma^t5 tt9 eanbedfurftm.

eclrtmicr 9. Setfmf, "l^fftiiung bet ^ufec, ^{igotteftbienfi, fiinbetfeft snb gltfl'

SWit bcm »^üljiringet imoen^Crbcn u>urbcn befortert: §m 2Iüct^c!er

SWort^ ^o\äi, ^tn 93ejirf«tierar^t ©törjcr unb ^err Jabrifaut 8c^ie|«.

St^tcMltr 15. 3entTal«3u(^tme^maTft. 3uftt^t Ofes 1000 Mf, mfauft 339 6tjtf

p 118,000 Snnt.

Cc|ilc«ler 16. S3«Ioofmil 60 ftMatn im tteitc ihni 19,000 SRait

^ftitfinBeir 21. Die SBctnbctgc werben gefc^Ioffen.

^cxx H\)Ol\)d(x iöofc^ unD ^err ©parfaffiet 3lo(. iänt. äJogt, bem iärofe*

^eiiOii auf ber 3Qiciinnu jum TO'ja^Tigen @cbuTt«tage öic .^utbigungSgabe

b<T i«tabt iHafcolfieU; „Ök|(^i(^tc ber «tabt iKabolfjcU Don Dr. :?llbcTt."

tax «10 bem Sa^te 1683 ftouncnbc pr[tcnberg ^Irenbergifc^

ffitt)^ OR ber t>jille ttab ber om g^flCBilScfltcafiibeit CBciRftttet bc«

^cm SRIifler inib Comp, fic^ befiiibIU|e: ^ßenkrg'^eKijSfndecg,

Serbenbcrg^c^t aud bem ()fa^Te 1602 roerben folorieit unb bobur^ riit

©tü(f ®cf*i(f>te ber '^ergingen^cit an btc ©egenmatt gfj^gfit; f5

befinben jtc^ nocb au einigen Rufern berattijje SQk)7|)en, \o am bereit

alten i&(^ul^us, bem ^orftgebSube u. a.

CUlber 29. ^ie @tabt mfteigert bad fBetnertTSgmd anf bem t^r ^ugebörigen

Srricbtnger <Bä)io^Uxg, etttUt äUt toc^ia au geringen f(ngebott ninr bfe

ftatiflcatimi fllr XBeffioeiR, Sta^tefe unb Zrcftec imb bOttt iRot^ ntib

^iRgmibet felbfl ein im ^iefigen ^pitalfeUer.

Ullcalff IS. fionftanscT ©tabtt^eater beginnt mit ^eute bie ctfte Kuffft^imig

ber in ?(U'3fir^t flenommcucn 6 ©aftfpidf in ber ffialfife^^tte.

^iiUmhtt 24. £)ie t^iima ^DhtttS unb fälüütx, Bierbrauerei ^Qüt, beginnt mit ber

Kufiffi^rung großer 98auU(^feiten be^ufS (Ertoetterung beö (j^abliffcmentd

unb Ginfü^rung ber neueften (jhrfa^rungen auf bem 9rau»®euerbe. Vit

lügcnoniite olte ^öüt unb bie ehemalige die, IDhlnie, noerben ttUberftetiffcii.

9c|cillfV 8. taetafoerfamniutig ht$ lanb». Deitrlftiereiit« Molfjdl in €111^
(ftnne), loobci ^en Surgermeifter TlatttS von f)iex feine ©teUe od
erfller Sorftanb nieberlegt unb im 9?amen brr !DtreItion ben ^emt
Ärnoib de Wuille auf ®ut ^viff.^^bnuffn fcr'c&Iäit,, ber bann audj ^
wä^U »urbe: §crr SDlattc« übernimmt bie jroeitc 'i^orftanbsfteüe.

^(}tnbcr 10. Do« SBirtfi^ftSgebSube bed »erftorb. i&icrbrauers S^uler gcljt [amt

Sm^etttat um 67,500 SDJarl an iSietbrouer ®raf in (Sottmabingen übet.
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Schmier $I. Wt freitnbfi^lcm ^4elii bc« ficmScffiteit i^mmä» valb lußM

Zampttatn g&tle» boi naffe ^fotQv 1896, tef Mnale Vs Slcgtittage,

tomMit bie |)älfte auf ^utti, ^ul't, %igttfl unb €eptem6ec ftcfett, oitftoieft

unb ititr trccfcniv! Januar iinb Jftirwft ^atte, hinüber in ba3 neue Ij^ci^r,

unb bamlt ceri^inbe ben 91ii$un((^, cd möge oUcn :i:£e[eTn ein xtätt

glflcltit^^» fein.

jlMMr: 1. 4-8* & blii^bc ©ttefmflttnnl^ai, bellis percnniB.

2.-6. ttarm.

7.— 14. !£^ermometexftaub unter 0^ größte Mte am
12. mit —ir Tv

15.— 20. niccciiici 8tanb 0, f)i>^\Ux -f-5" R.

21.— 31. nicbcri'tc Xerapcratiit —S*.

9in 11. ift bcT aRatfcffinflcv fJee aitdefvoten.

Vm 12. tfl bei UnteTfee, aioifd^eit StaboIfseU, ^anang,
fBtooi, SU.

16. tft bct HnterUe offen.

19. wetben blü^enbe 9ßaadtie6^en, boUis pureuais
gefunben.

%m 26. wirb bcr aWatlclf ina«t'®ce auSgcfterft.

30. Iß bct mm Oarometctrftonb ndt 755 mm oetjei^iten.

Vm 31. ialbm ffimtlt^ ISvauer bm 9ebarf on <Btf gcbetft.

(Mcin,\en ift bcr l^itor milb unb o^lte Schnee.

Stlntr: 3wif«^n l n l- i[t brr Tticbcrfic X()crmpmcterftani> —4" ber fn^c^ft?- 2
'
R.

13.— 29; niobcrftor <ätanb —7" 11. am 24. gebruatj |ü(%ilci +4" B.

am 29; mctftrn'^ — i>* R.

äJorn 7. auj h. ge^t bei —3" R. bcr Unter fce ^u.

Vm 11. icl^t bftft X^ermoiiKter mtttaQS +13' B. in ber €onne.

15. toiTb baftSeac^enbeSSRaxtelftnget GecSberboten.
9m 23. tDttb am ^fen eine (S<^(ittf(^u|b(i^ ou^geftecft

Ü3i3 jum 23. roti}\eln nebluy, fonniqe unb rcgnerifi^e Soge,

^om 25.— 28. fc^neit ed tä^tie^; 3ntttag«tem)Kiatitr

bin 26., 27., 28. +6" R. im ©i^tten.

%m 29. wicber regnerifc^.

SRirj: 1.— le. 0 biö +6' B. mn^aa.
17. 4-9'*, mittiHie in bcv @onne +24« K
18.-25. in bei €onne 24— 27<> im e<$otten 15-- 17« B.

26.-30. gje gen, 4>flftel, eutw, bei 2—4*> R ;

31. ouf^eitcrnb.

X|rtt; 1.— 23. rauhes, rcanerift^cS, ft^necigeö SBetter, ttnter&tO($«tt am 22. btttc^

einen Reißen Xa^. Temperatur 2—8" ß.

5. wtb 6. lotte Oftcrn.

24.—da 3-10* B.
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®ait) unfrennbti^et 8Roii«t

üil: • 1.— 9. 6 — 9» R. morgen«

10.— 14. 10-15« R. vmgms.
15. 6* R. morgciiö.

16., 17. lü^} (ä^ewitter.

18. te bct «catt 25« B.

19.— 21. 8— 18*R.
22.-26. 7— 10» R
27.-29. fe^t tooxm.

30.— 31. warm.

3Soin 11. af> ifl bie ©abanftalt täglti^ gcötfnet. $)ic Ztm»
ptxatüx bed {DafferS fiberfteigt beuganien aßonat 13°ni($t.

ilm 24. (I^ftngften) rau^ — ein^etjen.

iD« q/m^ 9Rmuk »iel ttegieit, Cfttoinb, (Benitter nit e<^toffen.

dnri: L— 16. Relief, f^nllles IBettec (16^17*B. Qftffetioatne)
mit Äegen, \äfUi)tc ©ittcrung für ^cuernte.

%m 11. fe^r fiotipt Siffffftanb, bie 6tKa|e 90» bcf Xai^
6tfl<fe gegen lUioü« ift unter SBaffer.

17 —29. äbnxi^ieUtb ^ig, fO^I ftetd dteflen.

30. mm.
1—5. rau^e SBinbe; WQitn.

6.—17. ^16; (am 9. btt (ciMIc Xog in best ^)|(ifce M |e|t)

OaffevttiSTtte 6ci bcnSabaitfltaUcii 16—SS* R4«eifl 21' R.

€o«nenw5rme 34— 36'* R.

18.-24. ftfcreütc, r^^niri'ac 21'tt;min,i.

2ö.~28. fe^r l^i ir, nachts (jienttterregen.

29.-31. W^I, TfiitiiTifcf).

Kb|»P: 1.— 13. fe^r {c^lcdjtei^ ii^mteaetter, tHegen, lü^l, ^rometerfianb

781-740 mm. «Baffer Ib^lV B.

14. ftflec Xaa fassen CtütetoettcT.

16. Shgei.

16., 17., 18., 19., 20. (Jrnte Wetter.

21—31. [sJ^Iecf; te^ Srn teirett er ; am 27,, 28. |eigt ba« Zfft>
moraeter morgens »/»^ ^^^^ ^ ^^"^

SBom 11—20. fte^t bie ©tra^e gegen iÜioo3 Don ber Äa<^

btüde weg abermals unter Saffer; bie i^emüfeUnber

f inb grogettttfK Aber [c^wemmt^ bet G^abeii Mrft0t lOiOOOiQ.

9a< 0etteibc «Site fe^t fil^Ie^t elnfltbta^t »erben.

%n 81. finb bie Xronben no^ Dotfftftiibis )art.

ikipitnier: l — 31. wec^eln bcfUUbig ttcflen» ntb eonmttm».
2?) b«ft»äft ©tnrm.

^lot 24.-25. ift ber ^rometerftanb in wen^ ©tunben um 21 mm
gefnUen, 720 mm ouf 699 mm.

Die Witterung bes ganzen S^onatiS iß eine bur^aud nn"

fl&nfiige.
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ll.>-24 iiKlpnii negcmoetKr.

23.-28. morgen« ^xofL

OMcr: 29 - -3o smrm,

!Den grögten Xeil beS aßonat« fi^le^te ®lttCTnil|.

^Omkcr: l.— 19 f^öne £age.

20.-22. Äcflen.

27. matifiM —6* R.]

30. „ -6» R.J

!;bt)PTnt>or ^ bie befte tBtttentiifl im QerflleU^ )it ben oonntfaigaiigciKn

Tiomtsn.

SfllllAfV: 1.— 14. o^ne ©d^net, tegncrift^e, ncfeligc 2:a9e;

14. fd^neiternftlt^^auf ben^S^en tleittbet ©^neeliegen.
15. ^ftiger Seftwinb mit iRtgeiL

2)ie8ic^35^Iun9 ergaü: 61 Wetbe, 334 MI VKnMf)^ 1 e^\, 264

€54lO(inc, lOÖ 3IC9C11, 97 ^mtbe, 101 QiatniflSiibe, 665 etSd f^äcorie^.

?lu^ ccT fiicfigcn ftaatlic^en J^-tf t!^ju(f)taii ftat t rourböi in t)m ®U axOff^Uätl

578,000 t^li^en, 1.015,000 (Siangfifc^c unb 60,000 Äji^eiu

^ ^lefifle lAoellk out 1. lutb 3. SDKttiDO^ im iRomt otgi^attntt Oit^motft
»at befaßten mit 200—550 ©tätt 9}tnbme^, 300—500 (Stimmen unb wutben

bfja^It für 0(^fen .360—500 maxt, für «ü^ 120-420 SWarf, für Äalbinnen 180

450 3}br! etniä^rtac fRtnber 70—170 SRaftr für ^evf^meine 30—85 maO,
^^(^((^tDeine i^xUi) 8-25 ^WarL

0c6iiTten bnot vor in 1896 = 94, Xobe^Oc 88.
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Di^fpcüfiLifnt iinlr rr|Irr 5clirftär:

Siltiift Seiier, SkoMmt in AiipMa.

Ihrciilii^ tofnuuui tu 8rhlfi<|lft|ai.

filMi €M|iliii|(rr ^c$m in 9ricltt#l|if<i.

f|iriiii|lieto In Imiiii:

INrI 8a|er, l t fflUtndper a, In Bn%<at^ lbi«f^faiUg|{ib füt £)fienei((.

Dr. Minder, l^f^et gemeinter n^nicntiHiftiat in Mit.
Dr. 9. M, %nH, oiEbentÜ^ frofcffot an bct tlmiiafHSt Lmumiw filv nalufgrf^(l^

in STTargll.

Dr. flb|cr Oon Haanau, orbcntl '|5roie||ür Der (ä^efd^ic^te an ber UniDetfitöt in^AtU^
^rtttp, 'iJfarreT unb käuimerer in Unters^ffenUsrf.

Dr. KUiirci^t 4^tn((, f f oibentl. ']3ri. jc|{Qr fuc (j^eogro))^» uiio. an in Unto«T{tt&t SBien.

•nfil RciMMll, t^roteft. Iraner, Sa^iteldfeniw üb 6liM9üa«^clK in 8i«lni i

c»|ics vx*cuif|Cirnttc.
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|ti0fil)ti|'Pitglirkrr:

gct^dmer ftanmuKt in §eUtgnil(r0.

„ »at)erx: Dr. IBi|rai(f, f\wtn \n ftcvtit fiel «üiiboH L 9.

„ CPcmii: 8t|er, 1. 1. Oüttmetfbv o. 8). tii 8rf|e«|.

„ bie ei^tteia: Dr. d«|imc0 SRf|er, fvoMot in gfMmfcn.

M SBifttemlcri: vacai

1. IHrciflQ: Dr. med. ^tt, ^ofef, prolt Viit.

2. Smitni: . I^iptiii, Wainintbr tafnont.

3. frieHrUPlifeR: Xhrciiiliii, (BuftaD, ^oufmamt.

4. .U'onf^tin^: fifincr^ Ctto, ^pott^cfcr.

5. ^^iiitiiiu i. Sttttncr, Äarl, iöuc^^abUs.

7. SWc^firi^: Dr. im> 1. (vjüUß, ^liob. (ycrb.

9. RilwilSlilfi: fRaier, Otto, «»«l^lilnMer.

10. ftirf^t^: §agcr, albert, %mt8f(^rifer.

11. €igmariii|M: Sic^ner, ^ef[iid^r)!inb(er.

12. Sinficn: /vifi^ct, »C-'Mt, iLiutmann.

13. 6t. <9nf(cn: i)r- innue am )}^l)it, Otto, ^taat^tc^ioar.

J4. Stuttgart: Z^amann^ dl, Kaufmann.

15. SuttUngcit: ^ä^at, Dbcramt^pflcgcr.

16. iberliiiict: Dr. fSafnuim )nra(t «tat
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€Mitt aitaifflBt IMoig 9BiI^ IL im SfltttentSerg.

@eüte SRaieftät ftdnig ftart oon ftunfinUn.

©eine fioniglic^e ^o^eit ®ro§]^riog g'rtebnc^ oon Nabelt.

^fjXi Üüniälici)e ^o^cit ^^rinjeijui l'oui|e mn ''Preußen.

€etiie Königliche $o()eit (^ürft i^eopoH) oon ^ü^en3ottevn»®igmariiigcn.

€eine Adniaßitc ^^ett ^Mns ^ubnrig oon 9oietiL

ftiHtigli^ Dd^ett ^can fMüseffm Sfeat^arina 9011 Ofttltemtefü).

i^^re jtontgli^e ^o{)cit ®rSfm Metrie 9on ^^lanbent In QcfljfcC

8eine ^o^cit ^tinj ^ermann Den 8a(^fcn'2Bcimar-öil'nta<fi.

edat ^Sjlaudit ^urft Sit^Im Mn ffialb6iifg-3et('3:Tiiu(h&ura, $rä[ib(iit bei nAtIt

fiunnet Clottbtf^rren anf e^o| 3cil.

@eine 'SDutt^Iauc^t (^Qtft (£6er^rb II. oon 2BaIb6inrg'3*i('^ur3ad) auf Sc^Iog ftiBlegg.

(Eeint IDurc^Iaut^t ^üTft unb Ktt.jraf »(freb von €M»*9leiffeci<hetb unb J^i^ä auf

@<hlo| a:)9(I bn mt^n (tH^ein)>Teu6en).

@eiae S^ux^laia^t ißtina &u\iM 00» 2;§unt unb So^is, f. l StSmuiXti unb ^oftat

in Meegen).

6cliic ^lout^t Q^ai Wfrcb oon jtdntgSega'fliileiibdvF iKknbotf.

6eiiie Qxlaaitt QKNif Otto oon OaalitMiUM'^imq bt ^Sai^

6cüte (Srlau^t Otaf (HciiKni oon IBolb6uva#^«^o^nm«, t. t StSamatx in

^o^nemd.

©eine (^Ttm^t (^rnf Äonftanttn oon Sa!b6ur3*3etI'Xrau(hburg in ^ÜtUfZxmäfiüXi.

©eine iiilauiht ä^tat (&. oon ;3fenbuvg><|$hitit>fdei(^ in ®(^(^n.
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^eCT %dtxmann, (ittt% Quc^^Snblec fat 9i»tflttii|.

„ 9lrm^ru[tfr .^ermann, ^oteliet jum Powell in ftScKltugeil.

„ S3abcr, ^ubtincj, 8tabtrat in Äonfuwi.

„ SaU^'^inbeiinann in ^äcfingen.

Dr. ^ntlin, ^ü^ü\t, ^^rifant in ftonftan).

n flontlUi ^ugo, ^btitont ttt ftonftanj.

„ Oannbafl, IBaltct, «nts^ i> r in SRetinflit.

„ ^uer, ib^ flkfefenbat in ÜbtrUngen.

„ Naumann, ^. Pfarrer iit Sobmann.

„ SBcIjcr, Otto, crj&ii'c^öfliitct ©üU'^nfpectoj in ftonfton}.

„ 55en3, ^, Stabtpfarrcr in ßarlöru^e.

„ ^etnbt, D., füi|ii. [uriicnb. (Storten^^nfpeltoi in iDonaue[(^ingen.

„ Dr. Qccni, ^ermann, ^tofeffor in Sonfloiu.

„ 8e|, eilfömiKtfiit in ÜtnGngeit.

„ SBejerle, ncManoatt in ftonflon^.

3fl«i^n oon unb SSobman, ^taitj, in ^obmcin.

„ von ©obman, ^ermann, 45iüa ©obnwn in Sabcn-^ben.

„ oon ^obman yjJaj, grol^rjoglic^ babif^cr Dbeii'orilet in SSabfn-iBabcn.

„ oon ^obman, %ibtxt, gro§^erjog(. 6ai>i|c^<:i: 06eramt:Sri(^tec in ^beti'^btn.

„ oon Sobnan, @igmunb, tgl pxm^ SOhiox «u t>, la ®ä)io% Songentain, $oft

„ »M Qobnunt, Äu^^ fiVof^ teMf^ 06erf9^ in 80^.

„ oon ^obmon'Sobman, Ot^mat in iBobman.

^rt Dr. 2?ijcfcl, ©vni'i^li^il'^ircff'?^ ^i-inflOBJ,

„ 23oid), üljcrilj, Äpot^efcr in öiabolfjfli.

„ Sörcu^icr, SDJfinftcrpfatrer unb geiftUc^cr 9lat in ftonftaui.

„ Stunncr, ^ermann, Jüaiiquicr in iioni'tanj.

gfcan täac^elei, ^oftHtfTtn in ^eiligenberg.

tef, Dcnwmn, ^tto^tiev in itonfteni.

„ 23uiarb, ^ermann, stab 1*931101 in S^onftam.

„ (iläffcn, Ciantibu^i, ^]Jriiiaticr in Äon[tan,v

„ Ttdttx, Saxlf ^«Jtelicr jum Üomü tu iBitctS^Utu.

„ 2;eliäle, ßöuatb, senior in ftonftani-

„ jDejnbingcr, ^c§., SßciirIö'i;cBiancUi';^n|>iItct in SKeetdburjJ.

^Ubbt 2)ietf($e, ^rt^, ^nBOtUce in Sonftan^.

|icn Dr. iDotn, ^ffcan in in Oa^^n.

H^xoi Sil^elm !Doug(a<, 9iei<!^«tagda68eovbitcter, 9$Ub ttoftnott tonßom.

®taf Jricbrit^ Dougla*, IBiöo Wofenau bei Äonftans.

grau ©räfin Thxk mu Xouglo« 6ei fionftana.

^ert ddext, 3lofef, Pfarrer in ^üJittic^en.

„ Dr. (Starbt, ^. in '«Reichenau.

„ d^^aibt, JRubolf, ^ofgäctner in «Solem.

„ (Siniiiiti4 ^Bto^i GetonbC'Settttaattt im ^fonteric'dlegiinettte 114;, fitifft

9fifbiii^ m in Itonftani.



m

„ Qngel^oni, 0^. ^o^., gtof^. tob. flRbiiflterktiat sab finfbcffontmipt in ftonftanj.

„ Cngdlioca, M, 8t4(ct|0||L 0(aNtt't3flii<^fyelt«f te lhni|lon|.

„ QxUm^tt, fCboll ^brilant in SRicvMitig,

„ (SnKi(b, ^faner in flbctlin^m

it 5if<^» Äbolf, Kaufmann m (sinken.

„ Dr. med. J^iff^er, 5l5oTftanb ber ^cüanftoU Itonfian^c in ftonfton}.

„ 5^inf, ©eminav'CöejU^t« in SWcerSöuTjj.

Dr. (SiaQg, M. in SOteglirc^.

ff wdflgf wco^Hcvf wuniuwucc m lONiinni.

„ dMi, Statlf ^Mvotier, SiOa @Snlil in tepam.

,1 Qkl, Ihrt, Sut^^Snbler in fionftan^.

„ Dr. phil. (grabenbörfer, ^ in '^?fcrjf)cim.

„ @raf, 'Simon, Sirauerci'^iefiftet in ©taab bei Äonftanj.

„ ©reßer, fürftl. fürftcnb. Jorftwwottct in ^eiligenfefra.

„ Dr. (8x009, Sil^elm, Cbeiamtuiann in Überlingen.

„ ®xo% Vianet ia QottcfbittQts.

„ Wbfa^ Qn^^attcv te ffnOeiAgff.

„ Mnmn, färftt. furften6. fiabinetitol bi tMIM^
„ (Butmann, SD5rTforfter in ©totfac^.

ISIrog^ogl. ^abt[c^e§ föpmnaftum in ftonftan^

^crr ^ärfet, i^anbiuirtfc^aft^Ieftrer in Ölabolfjeö.

„ Dr. ^fn«t, j)toft. iixn tn Äloftetwolfe.

^ofner, 9p)0t^feT in ^cUtgen&erg.

„ ^^n, 9ar., ^TtBAliff is ftonftcin^.

„ ^olblc, Ifo^ltclt te ftonfuui}.

„ {Kilni, apot^cfcr in Äonftanj.

„ f)amni, Obcrförfter in Äarlsru^.

„ |)ammc5, Cfto, *iPtüfeffor, iJorftinb ber ^c^eren lüc^terff^ule in Cffoiturg.

f^tft^t »Ott ^otbcnbcrjj, Rarl, ^crio^i. Äj^i'en.Ältcnöurfl. Sammelten in 4to(Utu^

if ^«ilifl» ¥anl, Kaufmann unb an&^Un5eft^ te U^Ibingen.

I, ^cwf^, ftnrt te ftontloiit.

ff ttstter in Amilian).

p Dr. |>c|(ö^e, Guflen, '^Jrofeffor o. S). in Äonftan^j.

„ f»c»jbt, ^T^ic^irb, ^abrifant in 3'5<'"^<J»l'en 6ci ®<OCt«|.

„ Dr. f>iri{^, tjrr^t VlTtijiteft in fionftanj.

„ f)örle, Cugen, in i>iUa ^ncbenSau in Stooö bei ftonitan).

„ oon ^o\tx, Ulbert, iöanqut^r tn koniian^.

i^rei^cn non ^otnftein, ^^cib. in (Kngen.

^fni QflTonte mr ^otuflcte in i^ftwIidflrtii^Ctoiiimcn«

^nr ^6ct, |>nq»at^ te Oescc» M Cafe«.

ff
^xLhtx, ^onoriu«, Hpot^efcr in t)ftt(taib«ff.

ff
'^^> '^ti'MttcT in Jionftanv

„ ^tl, ^ugo, ^in^nbiei in Ü^ciUngrn.
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lim 3<tter, ^Muit ht %tübarg L 6.

t}on ^mU, Igt. »fett, Olrfflflciit o. iD. is flt^CMK.

i^nffl'^otel in Ronftnnv

^len ^aifer, C)brT«iS:inm^mcc in Uiberlin^cn.

„ Dr. Cappeler, Ctto, CtfT'®|)italatjt in Äonftanj.

AapnO'@c)cU|(^ait in ^2c^Iir(^.

DeiT SUppna, StalltKC»%e^«Sln in €iiigaL

„ fStint, tpot^fef in Qaben'Mn.

„ IK^, Cnifl, ftnltttT'Oficfbifiirttot in MHaai.
„ Dr. iMeemann, ^treftor bet ^9^« 9l8M(aif<(nI( in ibnflnii.

„ $i^l^^^rTl',fr ^if'rifnnt in S?onft.in,v

„ Slod), JÜur^crineiitcr tn üicid}cnau.

®to|^crjogl. 5öobif*e^ J^cnicrDotcrium ber aitertümer in ÄaiUJU^e.

^rr Dr. flöni^, ^Vi'^ieijüt in ^ccibui^ i. SÖ.

„ ftr&mer, ^n^entaiv in Oottnobinaen.

„ Itfuttlr ML, {DtwKor ber ^eOonfiflU Jton^Usa^ ^of" in fiooflona-

„ Siuqit, Otto, ^nfeffot am QJ^innafiitni in ltott|lBn|.

„ Dr. l^K^mann, ptatt. 9T}t in Übertlngai.

J^reiin öon l'aB^'^rg, ^ilbegnrb in Üiccrs&urä.

^err iletncr, ilubang, Stabtiat in Üoni'tani.

Seiner, Otto, t^ot^efer in ftonftan).

9ko))olb»6of{en'eiNiotVtr Üterfingen.

Sefc^erein in ^Singen.

f^txt Dr. (cube, ^raurn«SltnifrT in j^onftanj.

it ^'if^/ (^tiebTic^, IBuc^bruderei'^fi^er in ^fttttenborf.

„ Sitfc^O'f ^^l, ?f«rTcr in ©ipplingcn.

„ ^o\i), iÜciirtö-iicMrjt in Überlingen.

„ ^btin, ^x., ^of»3lpot§efct in ^lem.

„ ÜRoiet, SRo;, JSaufnunm in fßtmsbaxi.

„ SDIonn^bt, Qntil, Attufnann, ^riurtier, ftonjluns.

„ SDZanSr Ingenieur in Überlingen.

„ SRotie, Submig, Anwalt in (^reiburg l SB.

„ aWorrent, ^-r,, Stabtrat in Äonftana.

„ Dr. mattend, Silt)
, ';^rcfeffor am a^^mnaftnin nnb 8t6aot|clar ber ft&btif^

Seffenberg'^ibltüt^el in itonftanj.

MonsigDore 372actin, fürftl. fürftenb. ^of«RapIan unb geheimer ftfimnerer @r. ^etligleit

beft ^fiti tn Hilgenberg.^ gRottel, gr., Qtertfanerei«eefitKf in ttabolfsell

„ aßattc«, ^r., grog^rjogl. tabtf^er ^utol in Itonllana.

„ Wlat)tr, 9luboIf, ©tabtrat in Ronftan|.

„ SKa^cr, Äeoierförflcr in 5? obman

„ Wlatjn, ^jobann, ,^->otplicr juc ÄTonc, in @tngen< '
•

•

I,
Dr. ä^a^er, tttnil m £§icngeiL
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„ affcfling, Ott|)ab, 9leiii(intt4biffiit in eOm,
f^rdfrSurein von aj?en fingen tn ÜfietOngw.

$en anctf, eeo, StuUuX'Ztiimhx in ®i«ib M Aimfloiia.

„ oort aWiflcr, aifons in aJ2ccr^6urir

a)U>Bfirc^er 95örger^aJ?uicum in Mö^tit^.

^tn Dr. SWone in ÄarÖru^e.

„ SÄPflrll, aiwin, ©u<^bru(fetei'©eftfe<r in Diaictr>II.

„ Dr. mibnt/it, Oteraigt in be« ^Isnftalt „ÄonftaiiÄcr ^of" in «cnftanj.

„ a»aacr üouid, ^Mrlafficr in etfm.

„ aWüOer, ftarl, ^ricatier ht flsvIftntQe.

„ Don 3tcul)ronn, SSa^nperiwittcr in ^;)?abolF5Plf.

„ Stoppel, Äonflonrtn, fiaufraann m iHaöüliieü.

„ Dr. 9»6Iin, Otto, t^tofeffor in Jtdttotniüe.

<0ToS|ei}O0t SBab. Ote^StHvemni btf ttttlfcr^ unb eitaiettfian'ft in Mftii(e:^ £)«6ur3, Hbolf, Dof«3»ö6erfa&iUMt tn ITimfluig.

„ Oftner, «bolf, gf^etmcr fRegicrungnat in Äarf^ru^e.

„ Dr. Dtknbörfer, .^ermann, eanbgcrid^tttQt in jtonfloi^.

„ üon ^^rccn, faul, 'Wwatkx in jlonf^nj.

„ oon 5Rabccf, inioatict in Äonfteni.

fliaboIfieU, €tabtgemdnbe.

^ett noit^Tr Qfttgcrnciftcf in SPicerMmi).

„ ^Ramboilrf USfoffylkt in Ütnfingen.

^iomtperger, ^cmUfÜ^n in |>etagen(eTj).

Kcalid^ulc ffonftan^.

^ea gie^mann, fiarl, i^aufmann in ibcrlingen. '

„ 9ici(^crt, Äarl, ^rofeffot in Überlingen.

„ iRcmv, fgl. preu|. l'ieutenant a. 3)., SJiUa Jieuiv bei Äonftani.

„ K^em^olb, «nton, SRa^nunadnit in flsridtu^.

„ gicug, Otto, On^rndM^OeflleT in Itottnt^.

„ dl^einau, fcnigt pxeul Dberft a. 2). tn Itettom^C •

I,
giiebcr JJarf, r(\-r.imt^9l!:^ter in ^^6erltngen.

„ SHic«, 3-r., (iiutsücnüalter, ät^lop 2Äoinatt.

„ Dr. mbn, i^rofcffor tn ÜberUngem

fRoflgortcn'SD'Zufeum in ßonftan^

9l9f(nI84cr, 6labtrat in l^onrtani.

„ iRot^nwnb, 1|M«1Tiv in flMiftraile.

M 9t0(^(^ilb, Simon, ©emeinbcrat in QkWm^.
^Huppert, i^^ilipp, ^rofcffor in THirlat^. • . • .

iJtci^err Dr. jluguft »on 9lüpplin, ©tabtpfanet in ItbcrTttt^ifn . •
•

X)on ^üppün, Staxl, qxc^cxi bab. ^anbgeric^tSrat tu Äonftonj. •
•

•

" '
'

iöanU ^ü^anti'iüercin«^au5, aJlien*®cf€li|(^ft in Äonftanj. - ' • • '' •

^ emtx, 8«iti», Sa^n^of'dleftaiiTatenr in eingen.

„ e^iSkibtx^ ?(ofeffov in ^tatg L 9.



„ (Schiff, ®aft^of'ScfH}CT in üßarfbotf.

grei^etr (irnft *£d)tüii^ uon (lanjtatt in ÄatlStu^.

^en Schmitt, ^c^., ßunR!>atibIet in Shjnftanj.

Ofttltfol.

ff €M|iic{becWr Vfottier iii |>egitt hA Itonj^-

„ €^06er, (^erb., ÜRunftef^faner in fjrveiburg i. ^.

„ Dr. oon ^dBotj, (S(cdlcii|, (dnlgll. |>ics|. etMümintfitei is CM(fo| €lce^ (d
fionftanj.

„ ©(^fittenmflttcr, Heaüe^ret in lUccribur^.

(äto&^ieriOäi- ^ab. @c^ulle^)rer'®eminat üt SDieeräbtttg.

Den ©(^wab, (^ewerbefc^ul^^otftanb kl ftfedinseit.

f,
CSci}, l^ofMt in fionpini.

„ Wtt €kifler, obmntnnoi in Setn^eim.

^cei^ar con Se^frteb, (Se^eimetat in ftatUtu^e.

De» @olind, ^an«, tönigL })reugtfef;?r .^wptmanit i» ^fonteii« « ttiginMtt ftaifnp

^rtebrtii HI., 5Rr. 114 in Äonftanj.

„ ©ped, ^brifant in SRa^I^ofcn bei IDIeerd^UTg.

„ ©tableT, $t., 8u(^bru({erei'9(r^t}^ in itonftan^.

„ enM, WiMt^tmdfln in ttoedingfn.

„ CMa^r«, ^nOirt, ttfi|fev<« iMb 6tNfcnliMi»3nf)Klttt, Ükfßngen.

@tO(fa(^, (Stabtjcmeinibe.

^txx <BtodtV, 9t
,

iiToffifrjoa! babifc^. «mtäremfor in SolM^
^Tau Dan ©tögcr, !üJ^at^ilbe, gtb. oon (i^rismät in ftat(ini^<

grei^err 9lobertc^ Don ©to^ingen in @Ui|{iltgtB-

•^ixaiji, ^btilant in ^onftan^.

„ etxa% 9iatfi^nttec in OtcfcMncg.

f,
Dr. etiottl, ®tl^, tMMticf, IMOt M^tMcnns M ftMflUQ.

„ Dr. etm^, ^ulas, ^cfmnbär in ftartMfle.

„ ©ttome^er, Subratg, g-abtiFbcfi^r in 5?i:nftanj.

„ @tur^Fopf kalter, Zitf unb ^iftoYienmaier in ftonfttni.

„ Iiötid^Icv, p^-abrifant in ©inacn.

„ Dr. Sumtult, \üx\il [ütltenb. ilrc^icar in ^Jünaueidjingen.

„ IliM, 9b., erfter ®taat<an»att in Itonftan^

„ Dr. 8if4«, Mir, ^It. Xist tn Ibaflaiit.

„ Oiefcr, Staxi, ^orftamtö*9u(^^atter in @oIem.

„ SQkgner, fätftl. ffitftenb. Stentmeifter in fxiligenbetg

„ ffioamcT, üuguft, ©eminar'T^ireftor in ü)?per^bui^

„ ffleber, f^ranj, Dber6ürf!fTniet|ter in ßonftanj.

„ Don Sebel, ^ai]o, ^Jiittmetttet a. £). in ^oniuan.

„ ffiein^tenner, Xrc^itelt unb ^ofeffor in Saxütu^.

„ Qetf^, 9eni(., Gtobtntt in ftonflaii).

etflbtlfi(e ttc{fcntn|49i«not^ in it0ii|liM|.
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„ Dr. Sicbtvd^eint, ^ofrat unb ^roreftor ber Uii{9er|USI t« gfcltafft l

„ Äöintcr, |)otclier in igjeiligenbcra.

„ Dr. Sinteret, Ofcerbürciermeifter in gftci&urg i. ©.

greifen 00» ü^olbcrf, ßan^|äe^c^tärat in gieiburg i. 95.

Oolf, ^of'^^otogto))^ in itonftana.

„ WctttKbtt^f tOqc. dt 2)ettiaM<"r Smtf Oolbf^ui.

„ flßfift^ Ofeioatifriiiltt in fiinrlingfii.

„ ©flrti |)ütcticr in fl&ctlinflcn.

„ Dr. ©ürt^, aJ?cbtjiinatrat in i^bfrfingcn.

f,
(iß Wuiiie, »rnolb, do Billu, Q^atÜn[it^ in act(fcIsM<n 8iabfllf|ea.

„ ^dkx, "^pft^attcr in Storfatf).

®ra[ iäberijarb uon ^cppeltiuS&cr^&cra, lönigt. »ürtt Äomraer^ in ttöetöbcra 6ei

Itonftan^

6 1 1| e m.
Dcnr Dr. 3?aiimiiTin, ^ntvr ^icicfi^aT*tDrat in SKäni^

„ ^ertlc, %iüon, '•IJfviner tu Äigmat^jeö.

^rei^err von ©obmaii, i'eopoib, t^l prcuö. Hauptmann a. 3). in SDtihu^en.

^etr Sjani, Sulvc'uu in Öinbau.

„ M0er, Tlax, '^eiixU^Ziexüxüt fn Stnbott.

„ ^Sa&fiOf fQt WfflicTnnQSTQt nnb SesirfSamtmonn in

T)ott^of)f, Subttiig, Setter in Einbau.

„ Gibler, l^buorb, (ä(rog^nbUr in IHnbau.

i;
®Ioggeng!c|er, ^. U., Äaufmann in ?tnbaii

„ ®omb«tt, Ctto, fgl. ^itfttjrat unb 3iotai in ginbüu.

„ @ö^et, $iaü, Oientiei in Einbau.

„ ®i}6ger, Qo^nne«, ^riöati« in Sieutin.

„ 0(ttf(^er, ^an«, ftaufmann in SbAon.

giti^ Mn QMck^, Cbict »on VMbfenm, 1. 1 afterr. Om^tnonn «. 2). in ntnÜKi

^cn Dr. (Sru&er, Sbuotb, in hintan.

„ Dr. ^agen, '^famt in Äf(§a(j^.

„ Räuber, @cofg, ^otclier in finbau.

„ ^elm, ßarl, fwuptlc^ter in Vinbau.

„ von Jeimann „$illa 6tabt t^ieibuig" bei l^inbau.

„ ^elmensbotfer, Sbiguft, ftaufmonn in Sintoon.

„ ^(nencboffctr Ctnfl, jur (ynfcUsanmi in Sribon.

„ Dr. |>n|, ^Tofeffor m ^ofi^te^nienni in flRfin^n.

„ a^unbt, XUx'i^, SWagiftratetöt in Sinbau.

„ ^'inrtl'tt, ^aimunb, jnn., {Kaufmann unb f^tnUttm Ut tttfcm in Sinbon.

„ l'c^Ie, ^cinric^, ^.öanf''öorftanb in i'inbau.

^äl^ ^xeiitexx l'oc^ncr von ^üttenk^ ÜHittecgutsOefi^er, lonig). ba^l. Sommet^erTf

"^^rcmierlieutenant ber dtefecve in Einbau.

{)en Sunglma^Y, Klfreb, fgl. &inbgetic^t*sat in Vngdistg.
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1^ ÜRo^ Oein^Hec in 9laiiani^.

„ Don Tla\)tx, HR., Idnigl. Official in Einbau.

„ Dr. aWopr, Ttfo, rr^ft '?!r^t in ?iiibau.

„ aKc§, Jricbric^, ^au^.nmann im 3. fünigl. taper. 3;nfant.'Kcfltment in Äug^feurg.

„ 9iä^er, ^ermjnn, 9icntict in ^[d^a* bei l'inbau.

„ Dr. 9iü;bUtiäer, 'iäUjc, IKec^tdanioaU in Einbau.

„ Pfeiffer, Sekret in ttilbdii.

„ »Ott Vfiftev, tSttgen, (0roB^itb(ir, flSagiftiaMrat in ^iiib«n.

„ Don l^fiftcr, Ctto, in Tlünä^en.

„ ^TtmH 9at(, dleic^^rc^iütat tit aßttn^cit.

WfMWiiTc löntät. baijct. in Vinbau.

^err yieinroolb, (S^nftnn, "i^fitrer, Seiner unb @tabtbi(>ttot§elot in ßinbott.

„ 0c^iublcr, J^'^^'^'i'^' ö'^^^ti^'-'ciUj^t m iHeutin.

„ ^lai^tet, ^tnTi(^, ^tf)Xtt in ^ta».

„ &^^säiMt ^ttflKltov in e^tei^.

„ ®<l^d6er, $riebri(^, fgt. %mnafUii[«'^t^ in ^of.

„ ©t^üfeinger, ©ürgewietftcr in Üinbau.

„ Dr. ©^roörer, 9^e(^t«anwalt in Cinbott.

„ Bpätf), Wxlf^dm, ^Dieltet in ^nbott.

©tabt-^ibliot^cl in SJJemmingen.

^err Spengelin, ^i^elonful in ftorfit.

„ P. ^engete, Sdmtmt, ^xa^^&fMtx*9it^ in 9Bft<)6ntg.

ff
euttm, SaA, tBu^^ftnbler in iHnban.

^ euux, SBein^Snbter in ®($dnau.

„ leuffel, IHubolf, 2fabrif^ciit-^r tn ^,i;ürn^fri.

„ Dr. iüolf, ptatt «rjt, iV yvEo- unb iöa^natjt i» öttbött.

„ iföibmann, föntgl. ©auiat ui 3Beitnau.

„ Dr. ^ü^ini^, 'Vianet in dteutin bei iHnbou.

3« ilti|ct Srnff^Iiil.

mnigl. Si»liol^ «erlitt.

Zmeliüi, Kmtlgeri(^töTat in 91cttl(albendte6(n.

„ vm ®i(%born, ge^eimct SiciiierungSriit in {^amm.

®eftpreuBii(|<r'5if^crct»iJcrein in X^anjijj.

^txx l^!". i^Jj-Iorft^ü^, Sanität'jrat in 'IBic^babcn.

„ JJr. oot|tct, ^rofefjür am ^ij^icn. ^jnftüut a. b. UniwtfUät in ©tto|6utg.

„ <Bau)7|), geheimer 9{egierung$rat in (^reienMlbe.

Dr. fjcüi^ C6etIeVf in fttaSfyOMttMtn.

^xtxtfnt ju f)erTnd^eim, Oleic^tagdmitglieb in QormS.

gfiffÜ. {^«^enintt^StgnMnng. ^of-^ibliot^l in ©igmaringen.

„ „ „ .^auptoTc^to in ©igmatingen.

I^err Dr. §op|)e»®e^Ier, ^tofcffor i» J^f^-

„ fDlti\ttx, ^ul, fünigL preug. 'i^reniierlicuknant in

Dr. oon ^epfrieb grog^. bab. Hauptmann a. ©tragburg.

$Tei^ Dr. Zrnt wn %Ba<ferbart in ftöf^bocf (ci toüfou, ^oo. OnuAentaitt.

Dr. fMnSlkt, SUeAf froftffor In tHccCb«.
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4)cn |>aliii.9Ka)Itit, StaO, toflmalfc in gCowoi.

„ Sover, Äarr, f. f. 9ltttmeiftcr a. J). in ©reacni.

„ Dr. ©cd, ®e&^arbt, pxalt. «r^t in ^elbfir«^.

„ (Bnf Mm))», 1 1. SUtmmmt, ^nrnt^mm^ßA in ':btede>ii-

„ 8tTn6dumcr, aRa|, yvoTt. tCTjt in gdblit^.

„ Dr. SÖIobtg, augcnatjt in ©tcgeni.

„ Öwun, ^xani ©tabtrat in 3^rfionv

„ ©rettauer, .^einric^, ^:8anftcr iii iöregenj.

„ !Ciera, ÜJiarfuS, iüut^^lter in iDcrnötrn.

„ Dr. ^ktci^, ^xrmann, «boofat in »regcni.

^, ^om, meifif afefluiiitc4b|t in ^rbtona.

„ mttntn^it, Oeofg, DoHOcr unb Qo^n^'Siefiannitettf in 9tt^tn^
Dr. ®raf eitaenecrg, «rt^ur, ejccffeni, f. f. ftSmmem in ^nntBonC

4^ goigte, 8fo5rifant in t>irbf

„ Dr. J^-cIber, f>crmann in 'i^^\ad.

„ grcitncr ^Hi(^rb, ^auptmaiin im <?i!»er-^ä3er'9iegiinent in 53ri{en.

ff
Dr. jjk'U, Äntwi, Äbüofat iu ^rejieni.

„ Scncrffoin, Ütainutnb, Anifmann in ^DoraHn.

^ätfyXf fjet^,, Dml^Iev nnb Sit^ogn))^ in Ongent.

w Qlolk^ iUlf^ ttoplan in ßgg.

„ ®ona^r, <>?iibotf, 5^-a6rif5efit}ej in f||elblii«(.

„ ©ctjner, Älbert, in Sienjing

„ ^aä, (äJuftao, '??rtuatier in 5?rfgeTt3.

„ Dr. med. et jur. iRitttt Don ^ab<r6ur, ^xai% in Sien.

a ^ntflurle, Otto, ^brirbefi^Kt in ^inmlHrn.

MMt ^en»^», ^nrl4 TMot ber «onbes-^ttfnanftalt Salbttmi in «onlttdL

„ Dr. |)erburgfT, pxatt «rjt in ©omttm.

„ ^itbc, mbtxt, i^ngenieuT in ^xeUia (^^tolien).

„ mn |)«)ffcn, Shibolf, in Sien (SS^ring).

„ Dr. ^utfr, 3fofcf, pxalt. «rjt in ^^regcni.

// Sofef, jöürgermeiftcr in söregeni-

„ ^ütkx, ^tmiäi, f. r. foftfontToUein in Stegenj.

„ Ainftmolcv in Qlntoena.

„ Dr. ^nnr^, l l ffiot nnb ^eriKefltCT in |>aib.

„ Dr. Stai^tx, Hnton in iD^eran.

ff
Dr .<?cmpter, X^cmaS, Äboofof in T^crn^'trn.

„ itini, ^erbinonb, |>oteIbeftfeer in söregeni.

„ Äieiner, SSictor, in SBrcgcni.

„ Ärcqjf, fJ^ilipp, I. l Obet'Qngenieur in S3regen|.

9r(i^ Sottfr s«a aRcr^tknKflg, t. IL Oenföntnont btv Siefem is ^regcn^.
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1^ W^IM, 8W3"lN<nv in 81(91113.

„ Dr. mMtx, ^ttud, ptdt Vi)t in atcgeng,

„ 0taf $Ttebn(^ ObernborfT, !. f. Mnniifcr «iib flüttmelfler a. S. bi Qngni*

„ ^cbenj, "^ibnt Stobtrat in SBregcn^

„ Dr. üon fuu, iiluguft, f. f. SRotor in iöwgeiij.

„ ^rutfd^ev, ö5corg, geiftt. 3iat, Titian unb ©tabtpfarrcr in Sbrejenj.

„ oon 9{a^, gibel, I. I. @tatt^Itevetcat a. ^. in SBregen^

„ 9tn fta^ Sta^pQx, Sonbtoadfeftetftt in Ovfgena.

„ n^onSctg, %, fjüWmt nnb Sonbet^sptnann tn iDomMm.

„ W^omtersi, Pco^jorb, Tc^nifi't in ^omiirn.

„ Qiuftige, ^axl, röni i,r u iivtlb. Th'icx a. Ti. in SÖCtgem.

ff fflüf, ?lrnclb, ^ll^iBürgcrmcifter in t)crnbixtt.

„ yiüfc^, ^j^nai, ^nc[cn\mr in I^oriibirn.

„ kalter, iciärnunc, y!caliiatcn»iöefi^et in ©ien DL

ff
Jh, €$(^mabl, ^bioig, Hboolot tn Stcijcni.

„ Dr. €M|«ib, 2^, ^lall. m QicQcm.

„ €<5ne6, ®g., 33u(^^altet in ©rcgenj.

„ ®<^TOätjIet, 3oftf, ftaufnwnn in Sregcnj.

„ öon ^<i)wexitnf>aS), ^axi, ^fmlant, in Stegen),

©aron doii ^eifferti^}, Staxl, ^rioatier in Sörcgcnj.

^ett Dr. ^eger, UoUttt '^riootbocent a. b. Unioerjuat in ^icn.

SoTon Mn CloiiMr C)tto, !. l Oeetft a. ^. In Qfnbeni.

^rt XfllMnflet, ttceAf fjOnXlbt^ in &MBii^ Sei 9ff||ctti.

Sctdn ber SotatKevga in tfiten.

Dr. ©ai5et, j^raft «tit, Sürgcnndflit bt SDomHni.

„ 2öfKn-5ec?, gr., Kaufmann in Sregcrj.

„ Söcbenng, ^ofcf, ©ii*l)änMcr in SJregenj.

^ibliot^e! unb ^iftor. 0}?u[eum ber 8tabt ^ien.

|)en SBunberrtd^, ^ol^^änblev in iBregen).

„ 36i$maiT, ^TofeffoT in ^pnOlMt.

^xx ?tmann, jut ©cftarg in Äreuiliagen.

„ ?lrbenj, 9teaUef)rer in 9i^ein«f.

„ SJät, 3 ,
S;taDUimtnaim in Ätbon.

„ SSaitmeifter, diec^tMnmft fn 9«rf(^a(^-

ff Sen^'SRcifcIr 0emetnbmt tn ttovf^a^.

„ Dr. SinftDonger, ^ireltor bet $)eilanftalt „'SMIM' in ftmiaPttgen.

„ S3if(5ofberger, (Jementier in fRorfj^ci^,

ff
Söo^I, ®tift§ar(^it)ar in ®t. (ikitlcn.

^reifiau Dcn ^reibeiibac^, Similie, Öi^ceUenj, auf \!ouifenbetg bei iiiianncnbac^.

^etr (Sun^'^runneti Oberftficntaiint in SRorfc^ac^.

„ %>aßf %Mf^ in mttngfn.

I, 9iimm ttc4lta0fttt in et Wim.
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1^ wn gobrice, ^M^, in ^<i)lo^ (&ottütUa,

„ Dr. ®tift«aiioi|el«r in «t. OkdlM.

„ Dr. med. ^nr, ^It Vt|t in llerfM.

,1 Sfn^flnann, Xntii|um in Ooltfite.

Gltnj, ^0%, ftafpat in 9Iorf(^(^.

„ GmflTt'ftreU, ©bmunb 5)?aior in 9lotf(l^(|.

„ ®ufl, (^etb., Äauiinmii in et. ®aficn.

„ ^gcr, 33cjtrfäamt»)c^ieiber in Siorft^c^.

„ ^ä^rlin, ^a[tccmaltcr in fireujUngcn.

ff
Dr. mwL ^äne, IL in 9loTf(!^a(^.

„ ^^aXbtt, Otto, IbnfiiHintt in llosf^a^.

,1
{^QTtmann, ^au(, 8))ot^ekr in iStedbom.

ff ^itntiit, SemcT, Xnttquat in ®t. @at(en.

„ ^ebintjfT, ®emfTnbf'?(mmann in 9io¥f<^(^.

„ ])r. ^emmer in iHorfcfcatft.

„ Dr. Ixnne am Si^^n, Otto, ©taat^arc^ioaT in @t dMUn.

„ ^otaftein, %him\a in 9loTf(^ai^.

„ ^uber, 9u(4^5nb1inr in ^jfoncnfeb,

ff ^jfäißMktAtt^f Aanfnunm in R^cinctf.

„ ^fo6, (Kbtr^vb, itaufmann in €t, OoUni.

„ fteUer, ^oft^altet in 9{orf(|a^.

Dr. Sfolb in (SSttincjen.

„ Dr. med. dotier in |)eTt«au.

„ Äufter^Öitttcr, ^riooti« in iR^ein€<f.

„ Sang, ^itttamnonn in Alwined.

ff
Dr. ^m^miktt Slotiondbnt in Z^.

ff StnAttfi Ott(V flwfnuuni in €1. ^taflcn.

„ Dr. 9Rel9eV| cjjg^annc«, ^rcfcffor an kr t^nrg. jfontonsfc^ute in grnmniftlb.

ff
Dr. aßcpct oon J^nonau, ^profiffcr an bct UmonfOfit in ^Afi^.

„ 9)?ftfi1«'^, @b , ÜJialer in 5f<cinfclN:n

„ fflndjel, 2). (saulinfpoftor, 92eutiC(^'Sgna^.

„ iD2iUkc, ^axi, (äkmeinbciat in iliüijt^ai^.

„ Dr. 9Sgdi in Ccnntingen.

ff
Dr. Otto, in ttoff^.

ff 9iB^t Ssnbfd^ftfgfitUicK in ttorfiiAd^

grau Mfin Amalie oon fRei(^entKi(^«8effoni^, auf CttflfnMevfl an Untetfce,

^Cir Dr, mpf?. 9?ipvm.,inr!, (5, in '^tfin n. 'rHf>.

I,
Dr. tHott), O., i^rotfiicr oni ätbcjcnöi). '^ol^tw^nifttW i» ^Ün<§.

I,
8lotl(|fn^üußIcr, S., apttlicfm in 9Jorf<^ö<6.

„ oon @(l^rer, iD^o^, auf ^djlü^ SofteU (^i^ucgau).

„ Dr. 6^r0ter, ^tofeffov bcr Qelanit am (KbgeniKf ':ßol9tcc^nifnni in ^flii^

OoKOn !Dla( oon 6nly(4Batt, in Qoft M Kiftcnta^

1^ etamnt, ^o^nn, Vrt^telt in ^d.
„ Stoffel, Snton, Obnft in Sttbon.

„ H'cMfT'^ut •t^f»i!t?tmfinn in iR&finf(f.

ff
De ||ab, $ro^o( in ^bm.
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1^ Dr. ttoHMann, ^timäi, ^tmtitmtßvak in 6t Mn.
ft OisM'CSMbctuggfti ^{ütiilibfaNltot in Roifd^ari^

if fDisd^ Z^obdfi CcBrfimMidtwf fai Stoßen.

f,
SinS'Suel, aum 9la6en in ©teilt am

„ ^diauer, dlb., donferoator be$ ^t|tDt. unb intectunu«^retne$ in ^Bintn^r.

„ Sünirlpfibergcr, ^r^firifant in (Smmi'J^cfen.

„ ß"»^*^'"^/ Guarb, 'JJrtüatui in Smmiö^ofett.

„ 3oairofeT, 2., it., 9iedteruna<Tat is Ct. (MttL

^etr T>r mpfl 9tUganet, praTt. ?trjt in Solfc^g.

„ Äracn, tönigl ^of^ärtnet iit j5:rictTicl;iv^affn.

„ Ärnofb, Cubroig, Saufmann in J\rifbrtd>';ha''cn.

„ von iöalbingcr, Igji. wnui. Diajoi a. Z. in «itutt^art.

„ S9oui, Obtrle^r« in gricbrid^s^fen.

„ 8efii|nb, Q., OoHbiDlTt unb ^mbtrüe in ^bvU^fen.

(cn Set^e, fcnigl. vürtt. ^Dam^ffd^iffa^rtl ^"'^^'^'^'^

„ 5Pfi?frIfn, föniijl. tuilrtt. OTaf^inenmciftcr in Ü^Unftett.

„ 23t(^elft, ^el^m in yjhindicnrcuttje.

„ 53o(fnfr, ^ermann, 5<»6rifant in 3jifbri(^5f)ai«n.

„ 5öi€uuüii, {^., kdufmanii in Jjticbrici^S^ien.

„ Srin^ingcr, ^tabtpfomr in Otembotf a. 91.

„ Attnm&MniMitif in Xettnong.

IhKi^m von 9ö^et, ttürtt. Ssmmrr^Tt »nb fRtgJtnngitoffeffot in tUn a. D.

„ oon 93ft^(er, ^ugo, OteferenbSr in Stuttgdrt.

D«tt ©uc^cr, ^raj?^tor in Ücttnang.

„ ©u*l, ^faner m S^auen^^burg.

„ 6lo§, W)., ^i^tomnMaitt in Stuttgart

„ !Deeg, Coui«, ^otelicr in g'^^^^'^^Wen-

„ X)e^I, ^fartct in et (S^xiftina bei 9to»n<biiig.

„ Dr. med. iDUbns, puSt ^^noi^t in fRaoen^buTg.

„ ^re^cr, 91e(^ttentoatt in 9IaocnSburg.

„ £)utten^ofeT, gr^. fiommeraienrat in IRottkwU a.

„ (Ege, ^omta))ituIar in iRottenburg a ^Jl.

„ ©ggmann, Pfarrer unb @(^uIini>cftot in ©ergatreute, ©albfee.

„ <£gner, i^au^taoUanuS'Siieberlage'^enooIta in Stuttgart

„ Dr. (&^tle, Oberamt«0T3t in ^Sn^.

„ Dr. ttner, 7^., ^rofeffor an bcv UnioevfitSt in WingflL

„ Üfdf, Rc^tlantoiill in Xettnons.

„ Qifelc, ©ätfcnneifter in 2rricbri(^«^of<n.

„ Dr. med. ©feie, J,, ?t
, in ^oulgan.

„ (Jttgert, Pfarrer in Äe^len.

gni^t oon ^^tx^ Slubolf, Igl. »ficU. ^ammer^en in iD^a^t^ bei S;im(inflen.
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tftxt <Mple, 8ttiibi0lvt hl ^of ^ofcn S|lf^te#.

„ CBjfpOr Qifflvftueiri»eefi|er Ui 8ag bei ghcUbcUWafcn.

„ Dr. med. ^-aber, l^l lufirtt ObcramtSatät unb ^oftat fll StMlk|a|afdL

„ 8rwfcl, ßail, ^fomt in 9icn^rtöirciler, 0.»Ä. ©auljoii.

„ Dr. ^ifc^et, ^rofeffot a. b. Uniocrntüt In Mbwgta.

„ 3r^i<fer, ©c^uU^eiS in Langenargen.

V &^^^/ ^ü(^arb, ^otcUcc in (yitebtic^^iafen.

Ctabtgemeinbe (Jr^^iebric^d^fen.

^eit %aiSißf dofcf, toftnamt i« StaocntfiifB.

,y Mrid, Öutitcfl|i« in efMnbui^'

gfe^T grtiei'ric^ "on ®alä6erg in ©c^öffingcn, Lconficrg.

SlMIhclm rot! OV'mmin:ifn ©uttciiLicrg, SiorififtoTiaI'']}räfibent in ©tuttgart.

„ ftaxl t)on C^cniinin^en<i)5utteiiberv], f.](. i^atnouc^evc unb Segationdrat, ^fnaüA*

fcfrptär, S. aj?. tic5 Äöjjig» cm Söürttem&erg in Stuttgart.

„ SSi^ üou i^emuungen'>(^uten6eTg, ^uptmann im ^encial|tai) m 16. Unv^
toAMt 1ltBKcIoT|>8 in 6titt(0(nrt

,

Odaer, Ontrat in llliiMn96t»a'

„ (Berotf, Xmtiri4tcT in Sangen^g.

„ @e&(er, Stöbert, 9lebafteur in ^riebric^^^foi.

„ Dr. pliil Q^ntelin, ^ugo in Stuttgdft

„ Oraler, *i<^iü^?p in XriButgcn.

„ (Sroner, Sil^clm, iCau-^nfpettcr in Stuttgart

„ (S^reffer, ^cofeffoc in ^ric^tic^^fen.

„ Dr. Oricfn in ^btic^d^fen.

„ ^oAv, QKAmi'i^nf^elln in fllttV^ifcn.

„ ^e<r<r, noicrt, Oberftoattenraatt in tUnt a. X).

w ^fipolb, Oierft ^orftanb bed ^cnci^ung««%niM in ynbnig^bttffl.

n C^tinjnronn, Äarl, Kaufmann in jjrtiebridi-^bi^pn

„ Dr. phil. ^cU, G
,

'Hl, %xo\t\\^x in Stuttgart.

„ ^enle, 9Watbia§, J^aOrifant in Tuttlingen.

„ ^crntonu^ '^^faircc in 8^utal£gg.

„ ^fc^eler, ©tragenbau'j^nfpcftov in fRoMnlOtttg.

„ Molf, «N^^blcr in WonwSi,

„ Dr. pon ^dlber, SDbcrmebtjitttot in ®tnttgart

u ^offnnfiir, e^U^Qn^ptUox in Stuttgart.

„ f)ubcr, t^ranj, Tfit», (Memeinbcrtr;! in ^tiift^^tten.

tt
3^93^^' i^farrer unb Sc^ulinipeftor in ^erio^fcn.

„ ])r. 9ia% SHebafteur in 9iaüen«burg.

kai^c»ii|i^er i'efeoerein Stuttgart,

^ctv Sonfmann, %Um'^\)ptlm in SUttSnum.

if Sfal^lcT, St^vct in &ni§ninc9fii*

„ 9kn, Obeiflenenat in ^M^fen.
Snoij, ^faner in du&borf, O.*». 8toOfn«taffl.

ff ^pp, ^rofeffcr in Jrtcbrtt^^en.

ff
Stnapp, ^)efan ui i>iarenöburg.

fr
^ofr^ot^I^ in 2incbti#^afe».
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„ fto^i^unb, Sanbgmt^tdTat in Z&fnngßo.

„ ftoUmann, €tut>tenTat in UnterMrn.

„ Stxau% %x '^\itr\hnt in ^iawn^^urg.

„ Äö^n, Ingenieur in (JrneCrit^S^te«.

„ fiu^nle, ^otftrat in Steingarten.

„ 2am6ert, 9mk fit 91aMitd6ur9.

„ Dr. Zacunifettf ftaxt, Vnfeffor, SMioMt bec a^olQflff^ VHtibiig brt IM^
9IoiitraIic»Miiiett in etnttgort

„ Stnir ^mmn, Raufmann in (^-nctri^ütifcn.

„ gcngweiler, ?B
,
pfi^rifrircftür in ^M^a in Xtfg^it.

„ Dr. l'eubc, ,^brtfant in Ulm a. T).

„ Sfut^olö, fob ^^-aftrifant in Jriebric^-Sfiaffn

„ \!ie6§en, t^l. wuctt. iRegterungdrat tu ^uttnang.

^ SocndUict, dnbniid in 6lttt<gfirt

Sotlf fHiMticv in ZetUMttQ.

n ft^tciiitr, Isfort« in ^Den^tfoicb.

„ Qupberger, ^fancr in 9toggen|^ O^V. SonsOL

„ 3){aier, ^otolier in .^c^f'Tcnn

„ SKaiet, Otto, ^ucb^äntlcr m ittviucnöburg.

„ SRoier, X Ä., Kaufmann in XuttUn^en.

„ Dr. SD^anbrt^, "ProffffoT a. b. Unioerfität in Bübingen.

„ SRcfie« m «ent, ^Priuatict in ghci<bti4«H<>-

„ aRcngrv, <]f.
tci kcr Mit in Slnttltnflcn.

„ SRiUcc^ ^ofef sen. Ctabtiat in ^riebn(^d^fen.

„ Tllüex, Qcfef jun., StegifcnngS-^ufü^rev in ^ticbfi^^fcn.

„ Dr. WMtx, ftonrab, IJrpfeffoT in Stuttgart,

^rei^err Dr. von ^S^ittna^t, (SjcccUenj, ©taatdminifter unb 3ßimßeT)ffaftbent in Stttttfl^ct.

f)cn Sl'^ö^cUn, (^g., Sfaufmann in 9laoen€iburg.

„ SnoU, äanbgeri<^t3rat in düwongen.

„ aRoIfenter, ^oftfeCreMt in Ittn o. t>.

„ WMktf l^otefler in ^liibri^fin.

„ mmx, j{arl, ®lttbtf4nlt^i§ in ^ibera^.

„ Dr. Üliüüer, OberomtSarit in ^laocn^E'ura.

„ Dr. ÜJ?u[Ier, Cberfta55aT5t in Stuttgart.

„ aJlüUer, J'^^öiflffi^ in 2ßcin«berg.

„ ^^üüer, ^oi'ef, üDrfon unb Stabt)>farrer in Saulgau.

„ WXtx, {ReoHe^ in ^llutUingen.

„ Sflilfer, £>6ennttHTt#tiT in Oeltg^dm.

> StSvfwI, Amfnttnn in tUn a. i>,

„ Dr. *JJaulu§, Düerftubicnrat unb CanbcSfönferoatO» in Ctnttgflit

„ ^e^Ib, (&., lltlan, Stabtpfarret in ^radoi^cini.

„ Dr. ^ilgrtmm, ^^rofeffor in Öiaocndtof^

„ ^la^, Dticipüftineifter in Stnttfiart.

St&niQ^. n}ürtteml;cr{|. tet^nijc^e ^oct^id^uk in Stuttgart,

^err ^cobft, Cberforftrot in CStuttant
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^fdncv In ttittncffciiliotf.

f,
Dr. OberanttSorat in (S^ingen a.

„ Dr. Werf, (£onmct«-I)trcftoj in 3:ü5tn3fn.

„ 9legetmann, l^nfpeFloT am ftatift. Sanbeöamt in Stuttgart

„ fRemboIb, lRe(^t<3anii7aIt, Sleic^stagSaD^corbneter in tRaoendbutg.

„ 'Bltnntx, Kmtdnotat in (]fncbn(|3^fen.

„ Stall, Öferfürp« in Zettmn^

„ ttettauBater, fionfnons in ^rlcbfi^ftafdi.

„ IHeug, ^nDatier in Üfibingcn.

„ flUieber, Stabttn'arrcr in l^Sn^.

„ 9lief, «Stabtpfarret in gncbrid^ö^fen-

„ JRot^munb, grnil, ^}icgierung8''©cfrctär in Söroongen.

„ von Siucpvad^t, x.ttü, 8tubent, in |]r^iebnc^d^fen.

„ tRued, 2r, ^emaltev in Oatenfinrl.

CHtttiQfBtciRbc IRavniC^is^.

^crt ©autter, (BentetnbeipfIcaeT in ^irfc^Iait

„ ®d^b, Obetamtöp^eger in Suttlingen.

„ ®(^b, Obcramtsbaumeifter in XutUingcn.

„ ©(^aritt, Oberförfter in luttlingen.

„ &ä)tUk, "iJJiairer iit ©oppertSwciter, (lettnang).

„ &lmtt, (£. (S^T., i^obritant in Tuttlingen.

„ CM^cetcr, SBU^Im, ^bribnt in SuttÜngcii.

„ e^bicv, % tUOfHOn in ^brfai^fen.

„ oon S^ttcr^ülj, ^räfibcnt in igtutt^iart.

„ €(!^mib, ©tabtftbultfie'f? ttt ^^rict-ric^d^fen.

„ Dr. tton ®c^intt>, t^älat uno Cl>£i*^ofprebi8« itt @tut^ffl(t

„ Dr. ©(^ncLlcuLürijcr, OberamtSorit in Tuttlingen.

„ e^^ncd^nbur^cr, ^pct^efey in XttttliRfien.

ff
6^bet, Bertnciftev in Znttlingat.

„ <Sc^neibeT, ^ttan unb Stabtpfarrct in StattgoYt

„ «Schöbet, ©tabtpfarret in diaoendbuTg.

„ ©(^obingcr, ?tuguft, l'e^rct in ^jemiafefen.

„ @<^o&in^cr, (^Uv}cn, Vcl)ret in ^ytiebtic^v^fcn.

„ (St^otnitiier, Tttmat, ttcment'JJ^bnfaru in Uloi a. t>.

„ ^<^öU^orn, ^cib., ^etn^finbler in (^iebTi<^^^fen.

„ G^dninin, Igl. to«v. Obrrft o. in tttnflentnscn.

„ e<(v(ifecr, tte^ngiwt in Ulo.

ftSitigt. unltttemb. ^ffege« unb ^cilanftalt in @(^ttffcnficb.

Derr ©(^ufict, Cl?fTpcftmetrtcr in ^^riebrit^S^fen.

„ S(^irat>, (5rn)t, MtiegSrat in Ötuttgatt

^rei^err con Sccfenborf^Sutenb, (äcwtn, fgL £)bnamtSri(^tex in \XX(X^

^ett (Specht, «tattrat in 3laüeu2burg.

„ Dr. SpeiUng, OberftabtSarat in ®tuttgort

^tfi^fr Qottmk in WbvcntgcR»
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^nr @teeng(«t, %bpoi^ltt in Tutttingfit.

„ ©triflcr, Pfarrer in 5?rL fficnjcfl.

„ ©tetn^arbt, 'Mtox, Äpüt^cfcr in Cberfirdiljcrg.

„ ©tcrlel, ÄatI, Äommetjicnriit in iHaocnSburg.

„ ©terfet, fBil^elm, (^brilant in '«Ha&endbutg.

„ Dr. ®tiege(e, ge^. ^o[rat in Stuttgart.

„ Teufel, ®g., ftaufnumit is XnttUngen.

„ ZJ^aamatf 81, ZAuHm bei Aonfimt'SmtiKi in Stattaaf

t

^ret^err von Xröltfc^, fgL »ärtt. QRaiot a. ID. in 6tttttgifft

fidnigl. Sücttemberg. UntDcrfttat, STübingen.

Urnoucr, @tabt^>fatrer in Bettnang;.

„ Sktter, I^eob., fgl. JRcgicrun^s 25aumci[ter in i^ingett.

„ Sögele, 9le(^tdanwalt in ^ottcnbur^ a. 91.

„ oon 35öltcr, 05er'@tcuerrat a. ü)., in J'^icbrid^ä^fcn.

„ mttx, fgl. 06evamtB«k(tcf a. X>. In SS^tnaen.

„ Qog^l, Qbuatb in Xcttnttq.

„ SBoUenrociber, Jl^rion, in 5ncbri(§«W«n.

grtri^tr oon SaUbmnn, fgt. wßrtt. ihriedSrat a. iD. in @ttttlgBCi

Den ffikig, Vbolf, ^artilulict in ^uttUn^en

„ ©cigcr, !t^omänfnbitcftor in Bäflo^ ^^til.

„ :^e^eT, $fanec in Hünningen, 9{ottn>eiL

„ mt^, Rellin in ^dla^ O.'ft. 2;ettnang.

„ SSinb^oI^ ^foner in Itnimbai^.

SoOenfoif, ^Mtier in WaMnitntg.

•wf 5«WnQnb t?on 3eppcliit ©irsbcrg, (Sjceücnj, (ScncraKicutcnant j. t)., ®cnftttf

ä la »uitf v2r. iTJajcjtat beS Si^nivj-S üoii ii>ürttember^ i:i itutti^art.

Ihr. Osaf aJiüj con ^cppdtn, fonigl. württcmb. 5iammcrficTr uiiC' .^inmatfc^aü ^^ret

$!öni]l!(^i<n .^o^eit Ux ^otf $(inie|iin ^ermann ^(l^fen^Somat

in lÄtutJ^att.

Dr. med. äßo; 3engerle in Viilcnb«ff.
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»c4iiiuig><i^(fteliKif(tö m ^ Ml 1S96I97.

I. ^ittna^nte.

A. INffCiMl^ OM 1. ®e|)t«il6ec 1896 bnm StA^kt unb l&inqiita . SK. 813.28

B. 8iafnll(9:

1. Xn ftflffc ^ut<^ |>encit Hacain & Co. tn ftonftan^ . . .91. 431.27

2- j» ff ^>f«t teto«Cinffiit-QeK^T „ 19.26

3. „ <Hiit(itligeUk(feii (Hufna^men) „ 30.—

4. „ caa Siteren 2?crciti>5^oftcn „ 70.—

6* rr ff ff a&a«ae6««n 98 Sboöcnfcefartcn „ 732.60

6. „ „ „ „ 103 CTicinplaieii ^Öobcnfee'^Jotl'c^uttaeii . „ 206.—

7. „ 3nfaffo bc« ^ai^teabtUra^cy \üi 1H95 c^^cii

tllpcbitioii be» 2& 8ctdn«^eft«t but(^ i^ü|t'(^maug 9)9. 797.10

biR(^ bie Vfleflf<*oftcn 1 708.38 m, 2605.48

"?l u n c r ü r b c n 1 1 i c i n n a lu e u

:

8. aj ticitra^ acuter DJjajicftät be^^ iiüiii^ä SU^clm II.

Don Qinteinbecg füt bit SRiete ber SereinS«

faiiiiiiIiiiig*8oCalt in ^ebti^^afcn . . . . SDl. 878.—

b) Seitrfige @r. ftontgli^eit ^o(eU bmi Oteol^etjog

|^ebvi(^ Don 53aben „ 100.—

c) ocn :^^ter jtönigf. |)0^t bcr (iiroü^ijogiit

^ouife oon Sönben „ 26.—

d) ^on ©einet ßöiiigl. ^o^eit t)em ÜtligtoB^erjog

2rriebric^ oon Sabcn „ &0.— „ 553.—

9. UnttiU bcT Qobenfet^UfeTftaaten an ben

ftofitB bct 9obcitfcci'^fil^iiiigai:

a) im iQaben
f,

550.—

b) „ öftcneic^ „ 550.—
c) „ bet ©(^roeia i,

650.— „ 1660.—

10. flntcti bcr fünf Staaten ffir bie gie({teningS'(S{eii}^

}fHMt bet ©ob«iiieC'5oti'<§unaen „ 123 1 CG

SR. 7134.04
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II. ^^us^a^,

1. Dfjjoptenja^Iuii^ an ^crru Macairo & Co. in Äonftanj . . . 9)t. 431 27

2. Äoften bei ©rcgciticr ^[a^rcSoerfamraluna „ 24.50

8. ftofieit b«t QitMbitioR btf 24. 9ixda9fy^m im ©(^tiftcnaudtauf«^ „ 36JM>

4. mofa^ fflt bte SMot^et 59.15

5. ÄuSlagcn für bte ©ommlungen „ 21.

—

6. Soften ber lüften ftenialti^ toftttemders. aRoieftattn fftv bit

SJcteinStofatc „ !iO.—

7. 3;a^tcömieU bei ^crcin^fammtuitgSloFatc in JrtcDtic^l^afctt . . „ ÖUO.—

8. fiüftcn bcr bejcgcticti 33oben)"cefarten »om topograj?^. 33urcau in ^rn
ttn bie SWitälicbet ium ©rlöflfaften^^reife abjegebcn „ 733.68

9. flößen b(t oTtift QeUagcn fftt bie 9obenfee»$orff^aen, fünf Xkfelit

St^tbrtKf m 8riinset unb {^fev in $&rt^ „ 638.66

10. fR^espebltfon bet SobenfeeKnctcit unb Sobcnfec^^orfiliiagai^ Mf»
criptloTT' foltert nf». •, 91.30

11. Trurffcfti'ii „ 43.80

12. :^n-?,ipmein : aI-5 3-cuemrmcriin.i?'?lfffturan3, Vlu-Li irn ^Pciträije

für cm uut\iSjtn, gc\^\iit^\ot\i). herein, ®erniaiu](^cd ^^u]cunt u(i9. „ 190.09

13. Smfunt bem ftofficr füv Ournuloften „ 50.

—

14 $0Tti«ffai4la9en „ 7335
15. 2& SBcteiiiS^t, |>cTfteauti0fltofteit „ 1305.15

16. $3obenfce>(;^cTf(^ungen, „ „ 930.62

(mit iKü(fer|tattuiui, an bte ilJtitälicl)J(;^ft) „ 183.20

18. De«älci(^cn im *^xi\ttn'%üim\di „ 36.50

a». 5398.77

(^nmafimeit SK. 7134.04

iiu^r,?.'}m „ b:mTi

<0ut^bcn (eim ^^nquiet anb in ber £af{e M. 1735.27,

10»
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bet hn ^äü^xt 1897 eingegangenen ^e(i^[el((^niten.

mm-)
SD« 8('^6Tbcn nnb Vereinen flatten mir filr bic Urtttfenbung iljrer fcfeäljtn^tDerten $u6li(aHoncn

unfmn ocrtinttttttfien Xml ab mit ter Sitte, l>fn Scl)riftcii'Su8tan|d> ouc^ in ^utnnft fottfe^en ju

tPoQnu duQUtc^ bitten mt, nad^flc^eiibcd S^ei^cKt'HiB iU (^mp{ang9^Ve[(f)ciuigung an(e^ )tt »oQen.

ttlY tittcvr fCmtn^ie 8Kft*^ttV8<" fSc bic 9ibIiot|ef nutet htt Xbreffe:

9Mt ^uv^ fl^pp »Ivcft/ fvAttfo gcftcit fc«nfo, fctt^ett )U I990cit*

$(a4ctt. «a^cv ^^i^tMetffn. Ootb bev Britf^ 1896.

«ota». |>l{!lorif4e Ocfettfc^aft t^es ^.^ntons ^.irgau. !£afd^en6u(^ für baS 1896.

3dti*rift 189G.

öai'cl. .^-^ificriicfie unb iinttJiuarilc^c ©efcllit^iift. 33etträ.K, neue t^cl^c, ^öanb V, ^eft 1.

Qonn. geteilt ouii ^Utcituiud[rcunbcu im iJi^einlajiDc. |>eft 100,

Stege IIS. SofarUerget SRnfeusK'Oetniit. 35. ^redieri^t, 1896.

etcsiftit. e^tepf^e Ofofcdf^ft fUt MtedUtibif^e fiultuf. 74. ^a^nAcfi^t nil

CrQaii)|in9«$eft 1897.

e-f e«tau. gjmtn für ®efc^i^tc unb «IteTtum ©t^tepfn«. Beitft^rift: 31. Sanb, 1897;

9(iitDrfnrc9tftct ju ^anb I—30j Scriptores Herum Silesiacanim. 17. 93onb,

S^ur. ^iftorift^'antiquaTtftfee (^efeUft^aft oon (Sroubuiiben 2n^n^rcäberic^t, 1806.

!£)aTmftabt ^iftotifc^ei üBetein für baS ®ro|l»^cr^u^tum ^€|]en. 06e(^e|]t|(^€d

tD0TteT6u(!^ ooit ffiit^Im Qmcliu«, 2. Cirferun^.

Piding en. ^tftodf^ Qemn. 9. Sa^raong 1897.

^Donasefdbiitgeit. $fiffttn| wn ^tfitenietg'f^ ^iiii)>taT4t9. aStitteilungcH ani

bem 5<ilrftli(^ 5i^'ff*f"^<^^9*f'^*" Ätt^io: 1. ®anb.

5: ovpat. ®clc(:rtc rftrti'cfM' (^c»>((it^aft ju T^otpat. ^HjunjSbertc^te, ^^tgang 1896.

eiberfctb. 53iioi'lu-r v^cft^ic^t'Sixrem. ^cuft^rift: 32. 33anl), 1896.

förfutt. 33crein für C^fjc^id^t«' mib ?((tcrtumSfunbe. üJZittPthiTirien : 17. §eft, 1895.

gclblitc^. SJeteinigtc ©taat6*iÜntte;,c^uUn. 42. ^pl^tcöbeiii^t, ib9G/97.

t a n I f uxt o. SR. Sctda für Oefc^ic^te uitb UterbnMtttitbe. M ^i{loTtf(^e fLx^\»

$teibev9 L gvetNiget SIUettttiiiMcttiii. |^ 82 iirib 33.

üigiiized by Google



149

^feiSütg i. 8r. tBffÜgra«8efi{n „^ä^tat hii 8aiih." 23. ^a^icftlbitf.

Oes f. Kittitiit lutioml CMdävoü. Bnlleliiis, 84. OaRb; I<a Gnerra da Ptiyv

de Oex et L'Occupation G^n^voiae, 1589-1601,

Öreifsiratb, 05e\'aic^aft für pt^mmt't'i^io ß>ef^i^tc unb WtertumSlunbe. 92ai^

|>efiitiiniiflabt Senin iüc (ieficnbatgif^ ^mbefllwibe. Vt^io: 27. Ikiiib, 2. nnb

8. ^fL «liaQMM^I 1896/97.

^eaa. iBerein für t^ünngif^e 0kfi|i(|te nnb VltertttnAftinbe. 3«tf^f: 10.0ftnb,

^cft 1 unb 2.

ftarlSru^e. Safcif^e, !^tftorif^e Äommtffton. 3citf'-^)^U"t : 12. ^nb, fjeft 1, 2 wnb 8.

' ÄarUru^e. ^entralburcnn für OTetmolciiie itnb .^iibtogtap^ic. Qö^'^^^bcric^t 1896;

?ßtebcrf^Iofi§'59eobaiijtunäcn bct metcorolo.3ti(^cu tätationen ©aben«, ^^^rjang

1896, 2. ^oH}iat)r; ^^^räcing 1897, 1. ,£>albia|T.

ftaf f(L 8mia fftf M'^f^c «nb ^nbe^nnbe. ^^tsang 1894 »ab 18^
bet ÜRitteUtnigflL

Kempten. ÄItcrtum§Derein. lD?ittriIungen : 9. ^la^rgona, ISOß.

$titl @e[eUMt ffic @<bUdwi0'^olfl(in'8auciibuiiif<^ (»cf(^(^te. Xtt^to: 26. Sanb,

1897.

ItOf^Ctf^agen. Kon(^e1ign iknnke Vitknskabernes Belskabs. OTeraigi: ^^tflOtlg

1ÖÜ7, 9?r. 2 unb 3. . . ;

l^open^agen. Kongelige N^ordisko Oldakrift Selakab. Uemoirea 1896. Aar^

boger for Konfisk oldkyndigbedog Hialoire, 12. Qaab, ^ft 1 nnb 2.

Kordiskc Fortidsmindcr udgtvno af det kgl. Nor^Ao Oldakrift wlsfcab

avec des resnnics en Francais, 3. ^eft.

ßanbS^ut. .^Iftcrifcffcr i^crctn für ^Hebettapern. 33. iöanb, 1897.

Reiben. Maatüchappij der Noderlandscho Letterkunde, liandelingen cd Mede-

deelingea 1895/96. Levensberichten 1895/96. .

'

8eip2ia. Sevetn ffit ble (Stcfc^ic^te Seip^tgs. ©(Triften: 5. ISnri».

Sit!}. HuBam FhinciBOO-CSafoUnttin. 55. l^freKm^t; Sitttot^ettojblidiig bef

Ibiaenm FmiwiaiKHCIarolliium, 1897.

8ftbetf. Sertin ffir SübccfiMe Q^rf^^te »nb Wtcftiinftlttiibe. g)Ktta1aii8en: 7.^t;
9?r. 10, 11 unb 12.

?uiern. ^iftorifdicr i5frcin bet fünf Orte. Drt ÖJefc^ii^töfrfunb : 51. |)cft.

SßagbebUTg. S3ercui für (^cfcf^id^te unt> ä(tectum4lunbe beS ^eTiOfltumd unb <£T2«

fttft« iWagbebutg. 31. ^a^rgang, 2. §eft.} 32. Qo^rgong.

SRfln^en. OHMenet tKtectmitSMxciit. 3eitt4<ift: 7. unb 8. ^o^rgoag.

SRün^tn. Sientfd^ Oefcfif^aft für 9iit4Koi»otbgte, Qt^iulbaie mb ttfgrfd^^te:

Homfponben^t^rntt: 28. g^a^rLian.j, ^Jr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

??pi!*»urg a. D. ,^iif*crif(^ct iloUeftaneen 9?btt: 59. ^^rgang.

UütttbtxQ. &txmam\ä)iA ^\tawu lUi^tget: ^rg^g 1896} SKttteUungcn;

l^al^rgattg 189G.

^ojcn. I^ijtorifc^c ©eicUfd^aft i'iir ::e i^tüDiii^ i^ü\cn. ^euit^cii't: Ii. ;;^aJjtgang,

3. tnfb 4. |)eft; 12. i^^rgang, 1. |>eft

tHancs i 8. «MimMcsciii. 10. dal^cflffrtft auf bic 1893/94.
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ff«0. flcfetn ffc flkfMte IDcittf^ te 80|iiick. 35. ajafign«.

Rigft. <Befeaf(iaft fSt Olef^i^te mb «EtcituiitflKnk bcr Oflf(e»t}«Milit|M ttuflMMl

aSKtteUunsen: 17. ^ant), 1. ^ft; @t)}ungS&eri(^te au< beut ^O^t 1896.

©afjbuTi], (SefeUf($aft für Saf^^iir.ifr Vanbelfinibe. 2J?itteifungfn : /SH, ^^eteinsja^t.

©(^afl^aufen. ^iftcni<^<anttquari|i^ei; ^xm t)ti Staatoni @(^a[{^uien. fftai*

iafftSblatt 1897.

®att(t (Stalle n. |^tfton)(^cr i^creiii be» Haiitcns 8t. Sollen. <»t. ^o^nn lui

Zimal iNm V. l^aTbegger; (Srnft a^ütiinger, ein 6<6eii«(l(b mm tAtttm;

fttrrfi^t b«r nci^Mqiitflm bc« taton« et. Mcn «4 1798; et (Mf^
eeiiieiiibe«XT^ioe: bcv Dof Oernaiig.

6^ et er. ^iftotifi^cr herein bw ^fafj. aWitteilungcn : 21. ^jo^rgang.

eutlin. ($efeU[(^ft für pommet'f^ ttef^t^U unb «Untuntfliiitbe. ^attif^

©tubien, 46. ^^rgang.

etO<f$oIm. Kong]. Yitterhet« Ilistorie och Antiqvitets AkademienB. Manads-

blad 18d3.

etitttftott 8Nlrllaiibergif(^ev KtnmmnOn. WatkmUx^ eiertilio^rd^efte:

& 3«)vg^ 3. nnb 4. ^cft

etHtigaTt itdnigt. iD&rttem6erg. ftottftifc^e« li^anbedamt. X)eutf<^ft «Kleorolbgif^

:^^c6u(^, l^ia^rgang 1894 unb 1895; fEBürttemb. l^^rbüc^er : ^a^Tgang 1896.

etuttgatt. SBüttembctflUi^ fflr oatetltoblftfie ^lolurbmbe. ^^reü^efte,

53. jj^^rgang.

Iltted^t. Iliatonsch Genootachap. Bijdragen, achttiondo Dool. De Kegecringe

van Amsterdam von Dr. Kernkamp, erste Deel; Tenlag vaa de alge-

meene Yergadering der lieden ym. liet histor. G^enootsohap op.

2a April 1897.

ftaf(iflfltOiL Snitthaoiiiaii InstittttioD. Smitthsonian Report, Jnly 1894; United

Staates Geological Surrey, duurles Dr. Waloott Se?eotoeiitli amuul
Report 1895/un

IBevnigeTObe. ^orj-' Leteln iax iä»e)(^i<^te unb ftltertuniähtnbe. ^eitfc^tift: 29.

3|ä§tgaMg, ©d^luS^eft.

ffieindberg. ^iftorii'c^er ^Jkxeia für bas wuvttembergifc^e {^ranfen. i^eftf^rift ^nt

fSnfitgiä^tigen ^ubiMuiit bed ^iftorifc^eit 9$evKbK4 fB» ivAfttankxgtfc^ ^oitbit.

ttitn. Smiit fk Snnbcafmibe wu 9lt^#öfiemi0. fßfSmt Sa Sfa^im.
ZopogxQpfiit Don SRieber'Öftctrd^, 3. SBanb, 7., 8. unb 9. §cft.

mtn. ft. f. ^mlbifc^e (Bemoft „Ubier." Qo^^: 7. Oonb; gRonottUott ttr.

193/13—200/20.

JBiedboben. ^in für naffoutfc^e fUtertum^hmbe unb Q^efC^id^tSfoifc^. 28.

©anb, Ännalen bcä Seteineä.

Sotml XBormfei: ^Uertums »herein, .^and Solban, SBettrSge i;ax ®ef(^td^te bet

6tabt ttontf; Dr. 9xtf)l, bie |)rä§tftoT. grunbe axi Onmi imb tinflebitiig.

S^tiebti4«^afeit, im OKober 1897.
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ber hm Secrine für bte ©ammlmtg imb 9iBKoi§e! gemibiiietot

(^egenftänbe.

OteMeifo fiii me 8tUurt|ci:

^errn iHuDolf oon .^öffcn in 2Bicn:

«tAip für Siraftofltfnfiinbr: 8. 33an^ iöcgcn 12—15, lEafel 36 iittb 37.

S3ßn ^cttn Kajpat ^c^iiiuii^lcc ui Sötcgenj:

IQxo^üxt gefiynbcn: ,/}2oti3cn äüer bte lElttftc^ung ber Gifenba^n binpt^ S^ororlbtrs

i» tffgcncinen, insbcffmbne «lUx fibcv bo« ^uftanbtfeiitiiifB dnci

in ^t^ttacyu^ ufw. gefannMlt uifb infammmgrlkrOt m Qkfi^
<S(^nKiri(cT, ©cmcinbc^orftc^cr in ©^watjfriö/'

SOK ^nn Pr :^cniti>, f. f. 9ift{^8rat unb ÄonfcrDtitor

:

„t)k rümiidicit VlU'jgratninjcn '5??tomo'§" (^ettOtt, CfteKtc«^).

fiompofitioncn als (SrintierungdUäii au» ber iJJu'ttiiau, \tä)& Sieber jung Semer'd

«1« bm !&om|7Cttt wa @5(rinaen-, (Uruf an ben ^o^entroiel, Sieb fftv

eine 6tii9|tnn»e mit Sbuvtcrbefileitttiig.

8oa bev GtaHgenetabe ftabolfiell:

3a fva(^tau3.jat( : „^Ibcxt's ®ef(^v(te ber eubt Wobdl^tt."

Son |>errn Dr. 5. |)irf(^ in fionftanj:

«Serte: äßonnr, SSuts^c unb $Ub^e(. Ston^ i»3afie 16aa
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taf fite lit fm\0lfA:

^le^Tb IV SancH-OalH ncbft i^rct'cn am bcn übrüjcn latcinifi^ gefd>ne6enen

Abteilungen bei 2>t. <^äUec j^lo[ter>>(£^i;oni{ oon MtXftx oon n o n a u überfe|t

Sie l^efc^^töquellfH bcf fifofktf tlet4ciiaii gut SKtte bd XI. So^luntect wn

9tiM<W Hoatab ÜSiCIet'« »Hapflomwidi*' nefi|l Qlwflovfcr ftirte.

®c|4(Htc fiii ^ie Sanniungeii;

Sott ^enn £ouii3 £)eeg, ^etclkc in ^ciebci(^«^a[en:

San 4^m> fte^ntnoftat ei^tabev in Ulm:
üiie Muitniiiatf'SRftnie bc« fßcfiffiL %nAtM bn etdbt 4>ott 1748.
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5luf Wrunb bf§ ^^otfc^logeä be« Äu«f(^uffc3, gefaxt in ixt cim 24. ^[iini abge^

^Ueiun 8i|}uii^, banit auf ®runb befinitioer ^eft^Iupf'affunj Don '^ite bec :^^re^

SScifammtunA vom 18. ^uK 1897 in @t, Oatten, ift ben etatutfn bc0 SScrditd

folficiibec dttfo^i gegeben »oibcn:

'
ft) Scr ber [ürgptttt^en S6rcnrc(^te wtluftig ge^^ ift o^ne SeUeced ald aud

tem i>crcinc nucnicfcfilcffcn 5U bctrat^tcit.

b) au$ge|'(^icben ift aii^ufe^fn, tuet ben ^rieben beö Skreined in l;etauS'

fucbembor lAer mutiDUfiget Sei[e [töit mib auf ergangene Hufforberung xton

€eltt Sefeitt8'Vn«f4nfm |Ü| ^tenea« yi entfitufbigen, becfdScn leine
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i)radif<&fec «l^eriifitigitag.

3m 9Gu &«ftc Ux «ctdnifÄriftttt ©che 97 in bor üfanUmg «jDec goHkviiA bcr thNgcaier

3eiU 10 (ücn oben) „ioi)n" flott „Co^n."

^ 17 „ „ aReerSbutg 8.9« (iott 8.2 •.

„ 17 „ „ «rtflenj 8.2« flAtt 8.9«

%txatx im 26. $>eft€ ©eite 75, Stile 5 (im ZxUt) tie-S 170G/07 liatt 1B9G/97.

6eUc 81, 3eiU 5 oou uaUa {oll tS ^&M: »Srau bc8 STonprinjCa" flatt „^taut be0

eeite 95 (©cparotabjug @. 21) Seile 2 non o6en: „ba« ©pitat" flatt „ber ®pitol."

©eite 146 unten bei ber Su[ammen}5^1ung miiB t3 ^d^en: 123.16« ttid^ 133.168.

€kite 162, Seilt 8 lieS: «MkppMmandi' nebfi „ftbpi\'»axit."
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